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U - Adjektive mit u im Anlaut – Adjektive mit dem Anfangsbuchstaben u

übel, überaltert, überdacht, überdimensional, überdrüssig, überdurchschnittlich, überdreht,
überfällig, überflüssig, übergenau, übergeordnet, übergewichtig, überglücklich, übergriffig,
übergroß, überhastet, überheblich, überirdisch, überlaufen, überlaut, überlebensfähig,
überlegen, überlegt, übermäßig, übermenschlich, übermütig, übernatürlich, überragend,
überraschend, überrascht, überregional, überschaubar, überschlau, übersensibel, übersetzt,
übersichtlich, übersinnlich, übertragbar, übertragen, überwältigend, überwiegend,
überzeugend, überzogen, üblich, übrig, üppig, ulkig, ultimativ, ultramodern, ultraviolett,
umfangreich, umfassend, umgänglich, umgangssprachlich, umgehend, umgerechnet,
umschwärmt, umseitig, umsichtig, umständlich, umstritten, umstürzlerisch, umtriebig,
umweltbewusst, umweltfreundlich, umweltpolitisch, unabänderlich, unabdingbar, unabhängig,
unabkömmlich, unablässig, unabsichtlich, unangemessen, unangenehm, unanständig,
unanstößig, unantastbar, unappetitlich, unauffällig, unaufgefordert, unaufgeklärt,
unaufhörlich, unausgesetzt, unausstehlich, unbändig, unbeabsichtigt, unbedarft,
unbedenklich, unbedeutend, unbedingt, unbeeinflussbar, unbeeinflusst, unbefangen,
unbefristet, unbefugt, unbegreiflich, unbegründet, unbehaart, unbehaglich, unbeirrbar,
unbeirrt, unbekannt, unbekleidet, unbekümmert, unbelebt, unbemannt, unbemerkt,
unbenutzt, unbequem, unberechenbar, unberührt, unbescheiden, unbeschwert, unbesehen,
unbesiegt, unbespielbar, unbeständig, unbestimmt, unbeteiligt, unbetont, unbeugbar,
unbewaffnet, unbeweglich, unbeweisbar, unbewusst, unbezahlbar, unbezwingbar,
unbrennbar, unchristlich, undankbar, undeutlich, undicht, undurchdringlich, undurchsichtig,
uneben, unecht, uneigentlich, uneinnehmbar, unempfindlich, unentgeltlich, unentrinnbar,
unentschlossen, unentschuldbar, unentwegt, unerbittlich, unerfahren, unerforscht,
unerfüllbar, unerheblich, unerhört, unerklärlich, unerlässlich, unermesslich, unermüdlich,
unerquicklich, unerreichbar, unerreicht, unerschöpflich, unerschrocken, unerschütterlich,
unerträglich, unerwartet, unerwünscht, unethisch, unfähig, unfassbar, unfehlbar, unfein,
unfreiwillig, unfreundlich, unfruchtbar, ungeahnt, ungebändigt, ungebildet, ungebräuchlich,
ungeduldig, ungefähr, ungefährlich, ungefärbt, ungehemmt, ungeheuer, ungeheuerlich,
ungehindert, ungemein, ungemütlich, ungenau, ungenießbar, ungenügend, ungenügsam,
ungepflegt, ungerade, ungeraten, ungerechnet, ungerecht, ungesäuert, ungeschickt,
ungeschminkt, ungeschoren, ungeschützt, ungesellig, ungesetzlich, ungestört, ungestraft,
ungestüm, ungesühnt, ungesund, ungewiss, ungewöhnlich, ungezogen, ungiftig, ungläubig,
unglaublich, unglaubwürdig, ungleich, unglücklich, unglückselig, ungnädig, ungültig,
ungünstig, unhaltbar, unheilbar, unheilvoll, unheimlich, unhöflich, unhörbar, uniform,
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uninteressant, universal, universitär, unkalkulierbar, unkenntlich, unklar, unkompliziert,
unkonventionell, unkündbar, unkundig, unleserlich, unliniert, unlustig, unmenschlich,
unmerklich, unmissverständlich, unmittelbar, unmöbliert, unmöglich, unmotiviert, unmündig,
unnachgiebig, unnahbar, unnatürlich, unnötig, unnütz, unordentlich, unpässlich, unparteiisch,
unpassend, unpersönlich, unplatziert, unpopulär, unrasiert, unrealistisch, unrechtmäßig,
unredlich, unregelmäßig, unreif, unrichtig, unruhig, unsachlich, unsäglich, unsagbar,
unsauber, unschädlich, unschätzbar, unschön, unschuldig, unschwer, unsentimental,
unsicher, unsichtbar, unsinkbar, unsinnig, unsozial, unsportlich, unsterblich, unsympathisch,
untadelig, untätig, untalentiert, untauglich, unterbewusst, unterdurchschnittlich, untergeben,
unterhaltsam, unterirdisch, unterschiedlich, unterschwellig, untersetzt, untrennbar, untreu,
untrüglich, untüchtig, unüberbrückbar, unüberlegt, unüberschaubar, unübersehbar,
unübertrefflich, unüblich, unumgänglich, unumgehbar, unumkehrbar, unumstößlich,
ununterbrochen, unveränderbar, unverändert, unverbindlich, unverbrüchlich, unverdächtig,
unverdrossen, unverfroren, unvergesslich, unverheiratet, unverhofft, unverkennbar,
unverletzlich, unvermeidlich, unvermutet, unvernünftig, unverschämt, unversehrt,
unverständlich, unverwundbar, unverwundet, unverzagt, unverzichtbar, unverzüglich,
unvollendet, unvollständig, unvorsichtig, unvorstellbar, unwahr, unwahrscheinlich,
unwegsam, unweigerlich, unwesentlich, unwichtig, unwiderlegbar, unwiderstehlich, unwillig,
unwillkürlich, unwirksam, unwirtlich, unwissend, unwissenschaftlich, unzeitgemäß,
unzerstörbar, unzertrennlich, unzivilisiert, unzüchtig, unzufrieden, unzugänglich,
unzulänglich, unzumutbar, unzureichend, unzustellbar, unzutreffend, unzweckmäßig, uralt,
urbar, urgemütlich, urig, urkundlich, urplötzlich, ursprünglich, urwüchsig, utopisch.
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