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A - Adjektive mit a im Anlaut – Adjektive mit dem Anfangsbuchstaben a
aalglatt, abbaubar, abbauwürdig, abbruchreif, abdingbar, abendfüllend, abendlich,
abenteuerhungrig, abenteuerlich, abergläubisch, abertausend, aberwitzig, abfällig,
abgabenfrei, abgebrüht, abgefahren, abgekartet, abgeklärt, abgemacht, abgeneigt,
abgeschlagen, abgeschlossen, abgöttisch, abhängig, abkömmlich, abnormal, abänderlich,
achtbändig, achtgeschossig, achtjährig, achtsam, adlig, administrativ, adrett, adäquat,
ängstlich, aerodynamisch, ätzend, affektiert, affektiv, affengeil, affig, afrikanisch,
afroamerikanisch, aggressiv, agil, agrarisch, ahnungslos, akkurat, aktiv, aktuell, akustisch,
akzeptabel, albern, alkalisch, alkoholfrei, alkoholhaltig, alkoholisch, alkoholisiert, allegorisch,
allein, alleine, allerliebst, allgemein, allgemeingültig, allmächtig, allmählich, alltäglich,
allumfassend, alphabetisch, alphanumerisch, alptraumhaft, alt, altbacken, altbewährt,
altdeutsch, alternativ, alternativlos, althochdeutsch, altklug, altmodisch, altnordisch,
altorientalisch, altpreußisch, altsächsisch, alttestamentlich, aluminiumhaltig, ambulant,
amerikanisch, amoralisch, amorph, amourös, amtlich, amtsmüde, amüsant, anachronistisch,
anal, analog, analphabetisch, analytisch, anatomisch, andersartig, anderweitig, anfänglich,
anfechtbar, angeblich, angeboren, angelsächsisch, angemessen, angenehm, angesagt,
angesehen, angetan, angewiesen, angewinkelt, anhängig, anhänglich, animalisch,
anmaßend, anmutig, annehmbar, anomal, anonym, anorganisch, anregend, anregungsarm,
anregungsreich, anrüchig, anschaulich, anschließend, ansehnlich, anspruchsvoll, anständig,
anstößig, anstrengend, antarktisch, anthrazitfarben, anthropologisch, antiamerikanisch,
antiautoritär, antibakteriell, antibiotikaresistent, antichristlich, antidemokratisch, antidepressiv,
antideutsch, antieuropäisch, antifaschistisch, antik, antiklerikal, antikolonial, antimilitaristisch,
antiquiert, antizipativ, antriebslos, anverwandt, anwesend, anzüglich, apart, apathisch,
apfelförmig, apfelgrün, appetitlich, appetitlos, approximativ, aprikosenfarben,
aquamarinfarben, arabisch, arbeitsam, arbeitsfähig, arbeitslos, arbeitsmäßig,
arbeitsmarktpolitisch, arbeitsunfähig, archaisch, archetypisch, arg, arglos, argumentativ,
argwöhnisch, aristokratisch, arithmetisch, arm, armlang, armselig, aromatisch, arrogant,
arsenhaltig, arteriell, artifiziell, artig, artistisch, aschfarben, asexuell, asiatisch, asketisch,
asozial, assimiliert, assoziativ, astral, astrein, astronomisch, asymmetrisch, atavistisch,
atemberaubend, atheistisch, athletisch, atlantisch, atomar, atombetrieben, atomistisch,
atoxisch, attraktiv, attributiv, atypisch, auberginefarben, auditiv, auffällig, aufgelöst,
aufgeräumt, aufgeregt, aufgeweckt, aufmerksam, aufmüpfig, aufopferungsvoll, aufrecht,
aufreibend, aufreizend, aufrichtig, aufrührerisch, aufsässig, aufschlussreich, auftragsgemäß,
aufwändig, augenblicklich, augenfällig, augenscheinlich, auktorial, ausdrucksleer,
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ausdruckslos, ausdrucksstark, ausdrucksvoll, ausdrücklich, ausführlich, ausgeglichen,
ausgekocht, ausgelassen, ausgemergelt, ausgeschildert, ausgeschlossen, ausgesprochen,
ausgestattet, ausgestorben, ausgewachsen, ausgezeichnet, ausgiebig, ausländisch,
auslaufsicher, ausnahmslos, ausreichend, aussagekräftig, ausschlaggebend, ausschließlich,
ausschweifend, außenpolitisch, außergerichtlich, außergewöhnlich, außerirdisch,
außerordentlich, aussichtslos, ausstehend, austrainiert, ausweglos.
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