Adjektive
albern, alt, arg, arm, bang, bange, barsch, bieder, bitter, blank, blass, blau, bleich, blind,
blöd, blöde, blond, bloß, blün, blutt, bös, böse, braun, brav, breit, brüsk, bunt, derb, derbe,
deutsch, dicht, dick, doof, drall, dreist, dumm, dumpf, dunkel, dünn, dürr, düster, eben, echt,
edel, eigen, eitel, elend, eng, ernst, fad, fade, fahl, falsch, faul, feig, feige, fein, feist, fern,
fesch, fest, fett, feucht, fies, finster, firn, flach, flau, flink, flott, forsch, frech, frei, fremd, froh,
fromm, früh, gar, geil, gelb, gell, gemein, genau, gerade, gering, geschwind, gesund, glatt,
gleich, grau, greis, greise, grell, grimm, grob, groß, grün, gut, hager, harsch, hart, hehr,
heikel, heil, heiser, heiß, heiter, hell, helle, herb, hoch, hohl, hold, hübsch, irr, irre, jäh, jung,
kaduk, kahl, kalt, kaputt, karg, keck, kess, keusch, kirre, klamm, klar, klein, klug, knapp,
krank, krass, kraus, krud, krude, krumm, kühl, kühn, kurz, lahm, lang, lasch, lau, laut, lauter,
lecker, leer, leicht, leis, leise, licht, lieb, lila, lind, link, locker, los, lose, mager, matt, mau,
mies, mild, milde, morsch, müde, munter, mürb, mürbe, nackt, nah, nahe, nass, nett, neu,
nieder, öd, öde, offen, orange, plan, platt, plump, prall, prüde, rank, rar, rasch, rau, rauch,
recht, rege, reich, reif, rein, roh, rosa, rot, rüd, rüde, rund, sacht, sachte, sanft, satt, sauber,
sauer, schal, scharf, scheel, scheu, schick, schief, schier, schlaff, schlank, schlapp, schlau,
schlecht, schlicht, schlimm, schmal, schmuck, schnell, schnöd, schnöde, schofel, schön,
schräg, schrill, schroff, schütter, schwach, schwarz, schwer, schwul, schwül, seicht, selten,
sicher, siech, spät, spitz, spröd, spröde, stark, starr, steif, steil, stier, still, stolz, strack, straff,
stramm, streng, stumm, stumpf, stur, süß, tapfer, taub, teuer, teutsch, tief, toll, tot, träg,
träge, traut, treu, trocken, trüb, trübe, tumb, unscharf, übel, vag, vage, voll, wach, wacker,
wahr, warm, weh, weich, weise, weiß, weit, welk, welsch, wert, wild, wirr, wirsch, wrack,
wund, wüst, zäh, zähe, zahm, zart

