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Adjektive (F ≥ 30 ≤ 100) 
sáttr versöhnt, verglichen; einig 98 
þvílíkr ein solcher, derartiger 98 
ágætr ausgezeichnet, hervorragend; vornehm, berühmt, angesehen 97 
þungr schwer (von Gewicht und übertragen) 94 
feginn froh 93 
œrinn ausreichend, hinreichend, genügend, reichlich vorhanden 92 
makligr so wie es sich gehört, richtig, angemessen, geeignet, passend, gehörig 81 
allmikill sehr groß 81 
efri Komp.: der obere, höhere Teil, der spätere; Sup. efstr - der oberste 77 
þverr quer, senkrecht oder schräg zur geraden Richtung 77 
rauðr rot 76 
nýr neu 75 
nógr, gnógr genügend, ausreichend, reichlich, hinreichend 74 
auðit (n.) (vom Geschick) bestimmt, vergönnt, zuteil (e-m verðr e-s auðit) 73 
forn alt (Gegens. nýr); ehemalig, aus alter Zeit; heidnisch, zauberkundig 72 
jafn gleicher, derselbe, ebensolcher; unveränderlich, unverändert; gerade, eben70 
skjótr schnell 69 
staddr eig. Part. Perf. zu steðja: stehend, befindlich; við staddr - anwesend 66 
andaðr gestorben 63 
blár blau, dunkelblau, dunkel, schwarz 63 
ráðligr ratsam 63 
hœgr leicht, einfach, mühelos 61 
hraustr rüstig, kräftig, tüchtig; beherzt, forsch, keck 60 
efniligr hoffnungsvoll, vielversprechend, begabt, tüchtig 60 
íslenzkr isländisch 59 
svartr schwarz 58 
fúss begierig nach, erpicht auf, bereit zu, willens 58 
ólíkligr unwahrscheinlich 58 
fœrr gangbar, befahrbar 57 
gildr bewertet, veranschlagt; vollkommen, vollwertig, tüchtig, bedeutend 55 
kátr heiter, froh, gut gelaunt, vergnügt, fröhlich 54 
frægr berühmt 52 
kristinn christlich 52 
rammr stark 49 
kaldr kalt 49 
hvítr weiß 49 
hvass scharf 49 
sœmiligr ehrenvoll, geziemend, angemessen, würdig; ansehnlich, stattlich 48 
síðr lang herabhängend, weit herabreichend 48 
glaðr fröhlich, heiter 48 
albúinn (ganz) fertig, bereit 48 
r™skr tüchtig, tapfer, beherzt 47 
vaskr mannhaft, tapfer, tüchtig 47 
ljóss hell, klar, glänzend, deutlich 46 
vánligr zu erwarten (sem vánligt var – wie zu erwarten war) 46 
vándr schlecht, böse 45 
jafnmikill gleichgroß 44 
sk™ruligr mannhaft, energisch, tüchtig, stattlich, eindrucksvoll, großartig 43 
vígr  kampftüchtig, streitbar 42 


