
Wörter, die Spannung erzeugen: 

 

Wer von uns liebt es nicht, spannende Bücher zu lesen. Damit sie aber auch spannend sind, braucht 

es eine coole Storry und einen cleveren Aubau.  

Wenn es bei deinen Texten also so richtig spannend wird, dann löse die Spannung doch nicht sofort 

auf sondern ziehe den spannenden Moment geschickt in die Läge. 

 

Zudem helfen dir auch clever gewählte Wörter, Spannung zu erzeugen.  

 

Hier sind einige dieser Wörter aufgeführt: 

Lies sie konzentriert durch. Du wirst sicher entdecken, dass es sich dabei meist um Adjektive handelt. 

 

Wörter, die Spannung erzeugen: Grundlagen: 

ängstlich auf einmal aus heiterem Himmel besorgt  

blitzschnell eigenartig ekelhaft einsam gefährlich 

gemein gespenstisch heimlich knarrend plötzlich 

schlagartig schnell spannend überraschend unerwartet 

wütend  zornig   

 

 

  



Wörter, die Spannung erzeugen: Grundlagen+: 

abweisend 

ängstlich 

auf einmal 

aufgeregt 

bedrohlich 

bedrückt 

beeindruckt 

besorgt 

blindwütig 

blitzartig 

blitzschnell 

brennend 

dummerweise 

düster 

durchdringend 

düster 

eigenartig 

eindrucksvoll 

einsam 

eiskalt 

ekelhaft 

erdrückend 

ernstlich 

erregt 

erstarrt 

fantastisch 

finster 

flink 

fremdartig 

fuchsteufelswild 

fürchterlich 

furchterregend 

gefährlich 

geisterhaft 

geistesgegenwärtig 

gemein 

gespenstisch 

gewagt 

grenzenlos 

heimlich 

heldenhaft 

knarrend 

mörderisch 

peitschend 

plötzlich 

quälend 

qualvoll 

quietschend 

rasant 

rauschend 

riskant 

schaurig 

schleichend 

schnell 

schneller 

schreiend 

spannend 

spukend 

stechend 

stürmisch 

tobend 

totenstill 

übermäßig 

überraschend 

unbeschreiblich 

unermesslich 

unerwartet 

unüberwindlich 

unglaublich 

verächtlich 

verdächtig 

versteckt 

verwirrend 

wahnsinnig 

widerlich 

wild 

würgend 

wütend 

zischend 

zornig 

im Nu 

wie angewurzelt 

wie aus dem Nichts 

wie gelähmt 

 

 

 

  



Wörter, die Spannung erzeugen: Grundlagen++: 

 

abrupt 

abweisend 

ängstlich 

auf einmal 

aufgeregt 

beängstigend 

bedrohlich 

bedrückend 

beeindruckend 

beißend 

besorgt 

blindwütig 

blitzartig 

blitzschnell 

brennend 

brüllend 

drängend 

draufgängerisch 

dummerweise 

dunkel 

düster 

durchdringend 

durchzuckend 

düster 

eigenartig 

eindrucksvoll 

einsam 

eiskalt 

ekelhaft 

eminent 

erdrückend 

ernstlich 

erregt 

erstarrt 

fantastisch 

finster 

flink 

fremdartig 

fuchsteufelswild 

fürchterlich 

furchterregend 

gefährlich 

geisterhaft 

geistesgegenwärtig 

gellend 

gemein 

gespenstisch 

gewagt 

grell 

grenzenlos 

grenzüberschreitend 

griesgrämig 

heimlich 

heldenhaft 

hinterrücks 

irrsinnig 

jähzornig 

knarrend 

lauthals 

mörderisch 

ominös 

peitschend 

plötzlich 

quälend 

qualvoll 

quietschend 

rasant 

rauschend 

riskant 

schaurig 

schießend 

schleichend 

schnell 

schneller 

schreiend 

schwermütig 

spannend 

spukend 

stechend 

stürmisch 

stürzend 

tobend 

totenstill 

übermäßig 

überraschend 

unbedarft 

unbeirrbar 

unbeirrt 

unbeschreiblich 

unermesslich 

unerwartet 

unüberwindlich 

unglaublich 

verächtlich 

verdächtig 

versteckt 

verwegen 

verwirrend 

wahnsinnig 

widerlich 

wild 

würgend 

wütend 

zischend 

zornig 



im Nu 

wie angewurzelt 

wie aus dem Nichts 

wie gelähmt 

 

 

 


