
 

 
 
 

Sensorisches Vokabular 
 

Aussehen abgetrocknet, alt, aneinanderhaftend, angebrannt, beschädigt, blass, blättrig, 
bröselig, deformiert, dick, dunkel, dünn, eingedrückt, eingetrocknet, entfärbt, 
farbintensiv, farblos, farbstichig, faserig, fein, flach, fleckig, flockig, flüssig, 
frisch, gallertig, geleeartig, geschrumpft, glänzend, glasig, glatt, gleichmäßig, 
griesig, grob, grün, harmonisch, hell, homogen, inhomogen, intensiv, klar, 
körnig, kristallin, krümelig, künstlich, leuchtend, marmoriert, matt, mehlig, 
milchig, nass, ölig, oxidiert, porig, prall, rau, reif, rissig, roh, rund, runzelig, 
saftig, sämig, sandig, schaumig, schleimig, schmelzend, schuppig, 
schwammartig, speckig, sprudelnd, strohig, stumpf, transparent, trocken, trüb, 
ungleichmäßig, verfärbt, viskos, wässrig, zerbrochen, zerdrückt 

Geruch und 
Geschmack 
 
nur für Geruch 
 
nur für Geschmack 
 
beide 

alkoholisch, alt, ammoniakalisch, angebrannt, animalisch, Anis, Aprikose, 
aromatisch, ausgewogen, beerig, beißend, bitter, blumig, bonbonartig, brandig, 
brennend, brühig (Maggi), buttrig, chemisch, Dosennote, dumpf, erdig, 
essigartig, fade, fäkalisch, faulig, fermentiert (Sauerkraut), fettig, fischig, flach, 
frisch, fruchtig, fuselartig (Fuselalkohole), gärig, gebraten, getreideartig, 
gewürznelkenartig, grasig, grün, harmonisch, heftig, Holznote, homogen, 
inhomogen, intensiv, kampferartig, karamellartig, käsig, Kochnote, kohlartig, 
Kompottnote, Korknote, kräuterartig, künstlich, lakritzartig, leer, leimig, 
lösemittelartig, maggiartig, malzig, mandelartig, medizinisch, mentholartig, 
metallisch, milchig, mild, minzartig, modrig, molkeartig, moschusartig, muffig, 
nussig, ölig, oxidiert, parfümartig, phenolisch, pikant, pilzartig, ranzig, rauchig, 
reif, roh, röstartig, sahnig, salzig, sauer, säuerlich, schal, scharf, schimmelig, 
schokoladig, schwefelig, schweißig, seifig, silageartig, speckig, stallartig, 
stechend, süß, süßlich, tabakartig, talgig, terpenartig, tranig, Trockenfruchtnote, 
tropisch, umami, vanilleartig, waldmeisterartig, wässrig, wurzelartig, würzig, 
zimtartig, zitrusartig, zwiebelartig 

Textur 
Konsistenz 
Mundgefühl 

Abgetrocknet, adstringierend, alkoholisch, alt, belegend, beißend, bissfest, 
blättrig, brandig, breiig, bröselig, brüchig, cremig, dickflüssig, eingetrocknet, 
elastisch, faserig, sein, fest, fettig, feucht, flüssig, gallertig, geschrumpft, glatt, 
gleichmäßig, griesig, grob, gummiartig, hart, holzig, homogen, inhomogen, 
intensiv, kampferartig, klebrig, knackig, knusprig, kompakt, körnig, 
kratzig/kratzend, kompakt, kristallin, kross, krümelig, kühlend, ledrig, leicht, 
locker, mehlig, mentholartig, metallisch, minzartig, mürbe, nas, ölig, pastös, 
plastisch, porig, prall, prickelnd, pulvrig, rau, reif, rissig, roh, runzelig, saftig, 
sahnig, sämig, sandig, schal, scharf, schaumig, schleimig, schmelzend, 
schuppig, schwammartig, schwer, splittrig, spröde, sprudelnd, stechend, steif, 
still, strohig, stückig, talgig, teigig, trocken, ungleichmäßig, wärmend, wässrig, 
weich, zäh, zart 
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