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affectionate liebevoll, herzlich dry trocken heavy schwer
ambitious ehrgeizig dull langweilig, glanzlos helpful hilfsbereit
anxious ängstlich eager eifrig helpless hilflos
awesome fantastisch, großartig early früh high hoch
bad schlecht easy leicht, einfach honest ehrlich
beautiful wunderschön educated gebildet horrible furchtbar
big groß empty leer hot heiß
bold frech, dreist energetic energisch, tatkräftig human menschlich
boring langweilig enormous enorm, riesig impassive teilnahmslos
calm ruhig, still, unbewegt evil böse important wichtig
candid offen, ehrlich, aufrichtig excited aufgeregt indifferent desinteressiert, gleichgültig
careful vorsichtig experienced erfahren insecure unsicher
certain sicher, bestimmt faithful treu just gerecht
cheap billig fake falsch, gefälscht late spät
chubby mollig fast schnell little klein, wenig
clean sauber flat flach, eben low niedrig
clever klug, schlau free frei, ungebunden major groß, hauptsächlich
canny schlau, geschickt, gerissen fresh frisch modest bescheiden
cloudy bewölkt, trüb friendly freundlich moist feucht
clumsy ungeschickt, tollpatschig full voll narrow eng, schmal
cold kalt funny lustig new neu
confident zuversichtlich glad froh nice nett
confusing verwirrend good gut noisy laut, geräuschvoll
content zufrieden good-looking gutaussehend old alt
crooked schief, schräg grateful dankbar open offen
curious neugierig great groß, großartig open-minded aufgeschlossen, vorurteilsfrei
dangerous gefährlich greedy gierig pointed spitz zulaufend
decent anständig, ehrbar handsome gutaussehend, attraktiv poisonous giftig
delicious köstlich happy glücklich political politisch
different anders, unterschiedlich hard hart, fest, schwierig poor arm
dirty dreckig hardworking fleißig powerful mächtig
dishonest verlogen healthy gesund pretty hübsch (weiblich)
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private privat tender zart, weich
public öffentlich, staatlich terrible furchtbar, schrecklich
punctual pünktlich thick dick
quiet leise thin dünn
rainy regnerisch thrilling spannend
reliable zuverlässig tidy aufgeräumt, ordentlich
ridiculous lächerlich tiny winzig klein
rough grob, rauh, uneben tired müde
round rund, rundlich genuine wahr, echt
rude unhöflich trustworthy vertrauenswürdig
self-confident selbstbewusst ugly häßlich
self-conscious befangen, gehemmt uneducated ungebildet
serious ernst unhealthy ungesund
sharp spitz, scharf, schrill unjust ungerecht
slow langsam valuable wertvoll
small klein warm warm
smart klug weak schwach, kraftlos
snowy verschneit wet nass
social gesellschaftlich whole ganz, vollständig
soft weich, sanft windy windig
sour sauer wonderful wunderbar
steep steil young jung
stormy stürmisch youthful jugendlich
straight gerade
strong stark, kräftig, stabil
stupid dumm
successful erfolgreich
sunny sonnig
superficial oberflächlich
sweet süß
sympathetic mitfühlend, verständnisvoll
tall groß (z. B. Körpergröße)
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