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G - Adjektive mit g im Anlaut – Adjektive mit dem Anfangsbuchstaben g
gängig, gänzlich, galant, gallertartig, gangbar, ganz, ganzheitlich, ganzjährig, ganztägig, gar,
garstig, gasförmig, gashaltig, gastfreundlich, gealtert, gebenedeit, gebildet, gebirgig,
geboren, geborgen, gebräuchlich, gebraucht, gebrechlich, gebrochen, gebührenfrei,
gebührenpflichtig, gebürtig, gedankenlos, gedankenverloren, gedankenvoll, gedeckt,
gediegen, gedrungen, geduldig, geeignet, gefährlich, gefällig, gefahrlos, gefahrvoll, gefasst,
gefiedert, geflissentlich, geflügelt, gefriergetrocknet, gefühlsbetont, gegenseitig, gegenwärtig,
gehässig, gehalten, geheim, geheimnisvoll, gehoben, gehörig, gehörlos, gehorsam,
geisterhaft, geistesabwesend, geisteskrank, geistig, geistlich, geistreich, geizig, geläufig,
gelassen, gelb, gelblich, geldhungrig, geldpolitisch, geleckt, gelegen, gelegentlich, gelehrt,
gelenkig, geliebt, gelinde, geltungssüchtig, gemächlich, gemein, gemeinfrei, gemeinnützig,
gemeinsam, gemeinschaftlich, gemeinverständlich, gemütlich, gemütvoll, genau, geneigt,
generell, generös, genetisch, genial, genießerisch, genügend, genügsam, genug, genüsslich,
genusssüchtig, geografisch, geologisch, geometrisch, geopolitisch, geozentrisch, gepfeffert,
gepunktet, gerade, gerädert, geräumig, geräuschlos, gerecht, gerichtlich, gerieben, geriffelt,
gering, geringfügig, gerissen, gerollt, geruchlos, gerundet, gesamt, gesamtdeutsch,
geschäftig, geschäftlich, geschäftsmäßig, geschätzt, geschafft, gescheckt, gescheit,
geschichtslos, geschichtsträchtig, geschickt, geschlechtslos, geschlechtsneutral,
geschlechtsreif, geschlossen, geschmacklich, geschmacklos, geschmacksneutral,
geschmackvoll, geschmeidig, geschoren, geschwätzig, geschwind, gesellig, gesellschaftlich,
gesellschaftsfeindlich, gesellschaftspolitisch, gesetzeswidrig, gesetzlich, gesetzlos,
gesetzmäßig, gesetzwidrig, gespannt, gespensterhaft, gesprächig, gesprenkelt, geständig,
gestanden, gestiefelt, gestorben, gestreift, gestrig, gesucht, gesund, gesundheitspolitisch,
gesundheitsschädlich, getreu, getrost, gewaltig, gewaltlos, gewaltsam, gewalttätig, gewandt,
gewerblich, gewerbsmäßig, gewichtig, gewinnsüchtig, gewissenhaft, gewissenlos, gewitzt,
gewöhnlich, gewöhnungsbedürftig, gewohnheitsmäßig, gewohnt, gezielt, giftgrün, giftig,
gigantisch, glänzend, gläsern, glamourös, glasig, glatt, glattrasiert, glatzköpfig, glaubhaft,
glaubwürdig, gleich, gleichaltrig, gleichartig, gleichfarbig, gleichgültig, gleichmäßig,
gleichmütig, gleichnamig, gleichwertig, gleichzeitig, glimpflich, glitschig, global, glorreich,
glücklich, glückselig, glutenfrei, gnadenlos, gnädig, gönnerhaft, göttlich, golden, goldfarben,
goldgelb, goldig, gotteslästerlich, gottgefällig, gottlos, grässlich, gräulich, grafisch,
grammatikalisch, grammatisch, grandios, grasgrün, gratis, grau, grauenhaft, graumeliert,
grausam, gravierend, grazil, greifbar, grell, grenzenlos, griechisch, griffig, grimmig, grob,
grobkörnig, grobporig, grönländisch, größenwahnsinnig, groß, großartig, großflächig,
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großherzig, großmütig, großzügig, grotesk, grün, gründlich, grünlich, grundfalsch,
grundlegend, grundlos, grundsätzlich, grundverschieden, gruselig, gültig, günstig, gütig,
gusseisern, gut, gutmütig, gymnastisch, gynäkologisch.
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