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B - Adjektive mit b im Anlaut – Adjektive mit dem Anfangsbuchstaben b
babylonisch, bärbeißig, bärenstark, bärtig, bäurisch, bahnbrechend, bakteriell,
bakteriologisch, bakterizid, baldmöglichst, ballsicher, banal, bang, bange, bangladeschisch,
bankrott, bar, barbusig, barfuß, bargeldlos, barhäuptig, barmherzig, barock, barrierefrei,
barsch, bartlos, basalthaltig, basisch, baskisch, bauchig, baumbepflanzt, baumlos,
baumreich, baumwollen, bauschig, bayrisch, beabsichtigt, beachtlich, beamtet, bebrillt,
bedächtig, bedauerlich, bedeckt, bedenkenlos, bedenklich, bedeutend, bedeutsam,
bedeutungslos, bedeutungsschwanger, bedeutungsschwer, bedeutungsvoll, bedienstet,
bedingungslos, beeindruckend, beeinflussbar, befangen, befindlich, beflissen, beflügelt,
befrackt, befreiend, befremdend, befremdet, befremdlich, befriedigend, befristet, befugt,
begabt, begehbar, begehrenswert, begeisternd, begeisterungsfähig, beglückend, begierig,
begründet, begütert, behaart, behaglich, beharrlich, beheizbar, beheizt, behelmt, beherzt,
behilflich, behindert, behost, behuft, behutsam, beidbeinig, beidhändig, beidseitig, beige,
beigefarben, beiläufig, beinamputiert, beispiellos, beißend, bejahrt, bejammernswert,
bekannt, beklagenswert, beklommen, bekloppt, beknackt, bekömmlich, belämmert,
belanglos, belangvoll, belastend, belebt, belegt, belehrend, belesen, beleumundet, beliebig,
beliebt, bemannt, bemerkbar, bemerkenswert, bemerklich, bemitleidenswert, bemittelt,
bemoost, bemützt, benachbart, beneidenswert, benutzerdefiniert, benutzt, bepelzt, bequem,
beratungsresistent, berauschend, berechenbar, berechtigt, beredt, beredet, bereift, bereit,
bereitwillig, bergig, beringt, berlinerisch, bernsteinfarben, berüchtigt, berühmt, berüscht,
beruflich, berufstätig, berufsunfähig, beschäftigt, beschaffen, beschaulich, bescheiden,
bescheuert, beschlussfähig, beschürzt, beschwerlich, besenrein, besinnungslos, besoffen,
besonnen, besorgniserregend, besorgt, bespielbar, beständig, bestechlich, bestiefelt,
bestimmt, bestrumpft, betagt, beteiligt, betont, beträchtlich, betreffend, betreten, betrieben,
betriebsbereit, betroffen, betrübt, betrunken, bettlägerig, betucht, betulich,
bevölkerungsreich, bewährt, bewaffnet, bewaldet, bewandert, beweglich, bewegt, bewehrt,
bewölkt, bewohnbar, bewundernswert, bewundernswürdig, bewusst, bewusstlos, bezahlbar,
bezaubernd, beziehungslos, bezopft, bezüglich, bezugnehmend, biblisch, bieder, bierselig,
bigott, bilateral, bildlich, bildungsfern, bildungspolitisch, bilingual, billig, binär, biografisch,
biographisch, biologisch, biologistisch, biometrisch, bisexuell, bisherig, bissfest, bissig, bitter,
bitterböse, bitterkalt, bittersüß, bizarr, blässlich, bläulich, blamabel, blank, blasiert, blasig,
blass, blau, blauäugig, blaublütig, blaugrau, blechern, bleich, bleichsüchtig, bleiern,
bleifarben, bleigrau, bleihaltig, bleischwer, blind, blitzartig, blitzblank, blitzgescheit,
blitzschnell, blöd, blond, bloß, blümerant, blütenweiß, blumig, blutbeschmiert, blutgetränkt,
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blutig, blutjung, blutleer, blutrot, blutrünstig, bodenlos, bodenständig, börsennotiert, bösartig,
böse, bogenförmig, bombig, bordeauxfarben, borniert, borstig, boshaft, botanisch, brach,
brachial, brackig, bräunlich, brandaktuell, brandenburgisch, brasilianisch, braun,
braungebrannt, braungelb, brav, bravourös, breiig, breit, breitschultrig, breitspurig, brennbar,
brenzlig, begreiflich, brillant, brisant, britisch, bröselig, bronchial, bronzefarben, broschiert,
brüchig, brüderlich, brünett, brünstig, brüsk, brummig, brutal, buchen, buchhalterisch,
buchstabengetreu, buchstäblich, bucklig, bündig, bürgerlich, bundesdeutsch,
bundespolitisch, bundesweit, bunt, buntfarben, buntfarbig, burschikos, buschig, butterweich.
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