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kommen

•
•
•

Am Sonntag kommen meine Schwiegereltern zu Besuch.
Jeden Samstag kommen mehr und mehr Besucher in dieses Museum.
Ich kann erst heute Mittag kommen, vorher habe ich leider keine Zeit.

ankommen

•
•
•

come; приходить, прибывать, приезжать

to arrive; прибывать, приходить

Der Zug aus Berlin kommt um 14.37 Uhr auf Gleis 4 an.
Sind die neuen Zeitungen schon angekommen?
Bei diesem Verkehr werden wir vermutlich nicht pünktlich ankommen.

entkommen to escape, to get away; убежать, ускользнуть

•
•

Der Dieb konnte der Polizei im Menschengewühl entkommen.
Die Einbrecher entkamen durch das Badfenster und entschwanden in der Dunkelheit.

verkommen to run wild, to sink low, to go to waste; приходить в упадок, деградировать,
опускаться

•
•
•

Seit Martins Frau ausgezogen ist, verkommt er immer mehr. Er hat schon ganz lange
Haare und zieht nur noch alte, ungewaschene Kleidung an.
Der Garten unserer Nachbarn verkommt immer mehr zu einer Wildnis, weil sich
niemand darum kümmert.
Wenn er so weitermacht, wird er noch zum Trinker verkommen!
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beikommen

•
•

to get the better of, to get round sth; подступаться, справляться, осиливать

Den Schulkindern dieser Klasse ist nur mit Strenge beizukommen, sonst machen sie,
was sie wollen.
Der Verschmutzung der Meere ist nur mit sehr strengen Gesetzen beizukommen.

aufkommen to pay for; to be responsible for; to arise; возникать, появляться; нести
расходы, оплачивать

•
•
•
•

Gut, dass wir eine Versicherung abgeschlossen haben. Sie muss jetzt für unseren
Wasserschaden aufkommen.
Eltern müssen für den Unterhalt ihrer Kinder aufkommen.
Das Gerücht kam auf, dass die Firma bei uns im Ort etwa 100 Mitarbeiter entlassen
wollte.
Auf der Geburtstagsfeier meiner Freundin kam keine rechte Stimmung auf.

abkommen to go astray; to give up, to change one’s view; сбиваться, уклоняться,
отказываться(от намерений)

•
•
•

Wir haben uns verlaufen. Ich glaube, wir sind schon einige Kilometer zuvor vom Weg
abgekommen.
„Spielst du noch Fußball?“ – „Nein, davon bin ich schon längst abgekommen. Meine
Knie machen das nicht mehr mit.“
Konzentriere dich! Du kommst ganz vom Thema ab!

wegkommen to get away; to get lost; to come off(well/ badly); уходить, уезжать;
пропадать; (удачно/ неудачно) отделаться

•
•
•
•

Wenn ich den Bus um 23.40 Uhr verpasse, komme ich heute hier nicht mehr weg.
Ich war bis eben in der Firma, ich bin nicht eher weggekommen.
Ich weiß nicht, was bei uns in der Abteilung los ist. Ständig kommt irgendetwas weg.
Dieses Olivenöl kommt bei den Tests nicht sehr gut weg. Kaufen wir lieber ein anderes.
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auskommen to manage with, to get on with sb., ладить, уживаться с кем-л.; обходиться
чем-л.

•
•
•

Seit letzter Woche haben wir neue Nachbarn. Glücklicherweise kommen wir gut mit
ihnen aus.
Du kannst ruhig in Urlaub fahren. Wir kommen hier ein paar Tage ohne dich aus.
Ich kann dir nicht mehr als 500 Euro geben. Versuche, damit auszukommen.

bekommen

•
•
•

to get, to receive; получать, приобретать

Gestern habe ich eine Mail von einer Freundin aus den USA bekommen.
Ich muss noch zur Bank und Geld abheben. Meine Freundin bekommt noch 50 Euro
von mir.
Es wäre gut, endlich einmal einen Überblick über dieses Projekt zu bekommen.

vorkommen to appear, to occure, it happens; it seems to me as if...; случаться,
происходить; казаться кому-л. каким-л

•
•
•

Diese Krankheit ist praktisch ausgerottet und kommt nicht mehr in Europa vor.
Fehler können immer wieder einmal vorkommen.
Ich glaube, wir kennen uns. Sie kommen mir so bekannt vor.

herauskommen

•
•
•

Ich habe mit dieser Firma nur Probleme und weiß überhaupt nicht, wie ich aus der
Sache wieder herauskommen soll!
Gestern habe ich einen alten Freund getroffen und wir sind aus dem Erzählen nicht
mehr herausgekommen.
Bei der Spendenaktion ist ja nicht viel herausgekommen.

herankommen
доступ

•

to get out, to come of sth; выйти; получаться

to come up to, to approach; подходить, приближаться, получить

Sie ist so verschlossen und lässt nichts an sich herankommen.
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•
•

Die Bank hat ihm das Konto gesperrt, so dass er vorläufig nicht an sein Geld
herankommt.
Was ihre Intelligenz betrifft, kommt er einfach nicht an sie heran.

mitkommen to keep up, tob e able to follow; успевать, не отставать

•
•

Lauft mal ein bisschen langsamer, die Kinder kommen ja gar nicht mit!
Bei Marija macht der Unterricht viel mehr Spaß als bei meinem vorherigen
Deutschlehrer, ich komme gut mit.

dazukommen

•
•
•

to arrive, to be added; присоединяться, добавляться/ добавлять

Es gibt zu diesem Thema schon so viele Bücher und ständig kommen neue dazu!
Sie wollten Wein und Käse kaufen. Kommt noch etwas dazu?
Bei der Versammlung kam auch Frau Müller dazu, obwohl sie überhaupt kein
Teammitglied war.

drankommen to have one´s turn, быть на очереди, быть следующим в очереди

•
•
•

Wer kommt als nächster dran?
Beim Aufräumen kommen zuerst die Kinderzimmer dran.
Beim Arzt muss ich immer ewig warten, ich habe das Gefühl, dass ich immer zuletzt
drankomme.

nachkommen

•
•
•

Geht schon mal vor, wir kommen gleich nach.
Ich habe so viel Arbeit, ich komme bald nicht mehr nach.
Die Firma kam meiner Bitte nach, den Auftrag zu stornieren.

der Ankömmling

•
•

to follow, to keep up; следовать, догонять

newcomer; вновь прибывший/ приехавший

Die Neuankömmlinge in der Klasse wurden herzlich begrüßt.
Die Ankömmlinge meldeten sich zuerst beim Bürgeramt, um Hilfe zu erhalten.
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das Abkommen

•
•

Die zehn europäischen Länder schlossen ein internationales Abkommen.
Das Abkommen regelt die Verhaltensweisen und die Zahlungen zwischen den
einzelnen Institutionen.

das Aufkommen

•
•

agreement, convention, deal; соглашение, договор

appearance, tax receipts; доход, поступление; возникновение

Das Aufkommen an Steuergeldern ist im letzten Jahr um 43% gestiegen.
Das Aufkommen an Wind erschwerte den Segeltörn ganz erheblich.

in Schwung kommen to liven up, to gain momentum, to come to life; сдвинуться с места,
пойти на лад, почувствовать подъем

•
•

Nach dem Aktiencrash an der Börse kamen die Finanzmärkte über Monate hinweg
nicht mehr so recht in Schwung.
Mit der neuen Geschäftsidee brachte der Firmeninhaber den Betrieb erst so richtig in
Schwung.

ans Tageslicht kommen

•
•

to come out, to become known; раскрыться, обнаружиться

Nach und nach kamen die vielen krummen Geschäfte der Verbrecherbande ans
Tageslicht.
Die Wahrheit kam ans Tageslicht, als sie einen anonymen Brief per Post bekam.

in Zeitdruck kommen to come under time pressure, быть в цейтноте

•
•

Am Ende kam er mit seiner Arbeit in Zeitdruck, weil er sich die Arbeitsschritte nicht
richtig eingeteilt hatte.
Frau Schmidt kommt nicht so leicht in Zeitdruck, sie ist immer gut organisiert.

zu sich kommen
to regain consciousness, to come around,to recover; приходить в себя,
приходить в сознание/ чувство
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•

Er war nach seinem Sturz einige Minuten ohnmächtig, kam dann aber bald wieder zu
sich.

hinter ein Geheimnis kommen

•
•

find out a secret; узнать секрет, проникнуть в тайну

Du kannst es ihm auch gleich erzählen, er kommt sowieso hinter dein Geheimnis.
Durch die alten Dokumente, die in der Burg gefunden wurden, können wir versuchen,
hinter das Geheimnis der Königsfamilie zu kommen.

an Drogen kommen to get hold of drugs, to obtain drags; достать/ купить наркотики

•
•

Ich finde, es ist heutzutage viel zu leicht, an Drogen zu kommen.
Ich weiß nicht, wie mein Sohn an diese Drogen gekommen ist. Vielleicht hat er sie auf
dem Schulhof gekauft. Ich glaube, wir müssen ein ernstes Wort mit ihm reden!

im Kino oder Fernsehen kommen
транслироваться по телевизору

•
•

Nicht schon wieder dieser Film! Er kommt schon das fünfte Mal im Fernsehen!
Hoffentlich kommt der neue Film mit George Clooney bald im Kino. Ich kann es kaum
erwarten.

zu Geld kommen

•
•

to get money; to come into money; добыть денег, подзаработать

Du musst schon etwas arbeiten. Anders wirst du niemals zu Geld kommen.
Ich würde mir ja gerne das neue iPhone kaufen, aber ich kann es mir nicht leisten.
Keine Ahnung, wie ich zu Geld kommen soll.

ganz nach dem Vater kommen
похожим на отца

•

it gets on TV, to run in a cinema; выходить в прокат,

to be his/ her father´s son/ dauther;

быть в отца,

Das Kind mit seinen schwarzen Haaren kommt ganz nach dem Vater!
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zu Handgreiflichkeiten kommen
дойти до рукоприкладства

•

•

to come to a fight, to come to blows; дойти до драки,

Während des Fußballspiels der beiden Stadtmannschaften kam es wiederholt zu
Handgreiflichkeiten, so dass der Schiedsrichter zweimal das Spiel unterbrechen
musste.
Zuerst vertrugen sich die Kinder im Kindergarten ja ganz gut, aber als dann alle mit den
Legosteinen spielen wollten, kam es dann doch noch zu Handgreiflichkeiten.

so weit kommt es noch!
If it comes to that... It comes to the point where...; До этого еще
дойдет! Дойдет еще и до того, что...!

•
•

„Die Firma möchte ihre Mitarbeiter den ganzen Tag mit Videokameras überwachen
lassen.“ – „So weit kommt es noch! Wenn sie das machen, dann kündige ich!“
„Der Computerspezialist war da und danach ging mein Computer immer noch nicht.
So weit kommt es noch, dass ich die Rechnung bezahle!“

komm schon!
уже…

•
•

Komm schon, wir müssen los, sonst verpassen wir den Zug!
„Ich will nicht mit ins Kino.“ – „Komm schon, daheim sitzen kannst du jeden Tag. Der
Film wird dir sicher gefallen.“

das kommt davon!
что…!

•
•

Come on! Hurry up! Ну давай уже! Поторопись!... Да ладно! Давай

That´s what happens, when...! А все потому, что…! Все из-за того,

„Ich habe einen Strafzettel über 10 Euro bekommen.“ – „Das kommt davon, wenn man
immer im Halteverbot parkt.“
„Ich habe mir einen Computervirus eingefangen.“ – „Das kommt davon! Du klickst ja
auch immer jeden Link an, ohne zu wissen, worum es geht.“

ganz egal, was kommt

•

no matter what happens; что бы ни случилось...

Wir bleiben immer Freunde, ganz egal, was kommt!
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•

Ganz egal, was kommt, mein schönes Auto werde ich niemals wieder verkaufen!

es kommt eins zum anderen it´s coming together; одно к одному

•
•

Zuerst habe ich meinen Arbeitsplatz verloren. Und dann kam eins zum anderen, denn
zwei Tage später wurde mir auch noch die Wohnung gekündigt.
Wir hatten nur ein kleines Computerproblem. Dann aber kam eins zum anderen und
irgendwann funktionierte überhaupt nichts mehr.

gelegen kommen
быть на руку

•
•

to suit, to come in handy, to come at the right time; прийтись кстати,

Die Sonderzahlung der Firma kommt mir sehr gelegen, denn ich muss diesen Monat
noch 5 Geburtstagsgeschenke kaufen.
Du kommst mir sehr gelegen, du kannst mir gleich mit den Einkäufen helfen.

komm ich heut nicht, komm ich morgen
завтра, не сегодня!

•
•

Tomorrow, tomorrow, just not today! Завтра,

„Die Englischhausaufgaben mache ich morgen.“ – „Jaja, das ist deine Spezialität. Komm
ich heut nicht, komm ich morgen!“
Komm ich heut nicht, komm ich morgen – diesen Ausdruck hat mein Sohn als
Lebensmotto gewählt und erledigt alle Arbeiten immer in der letzten Minute.

da könnte ja jeder kommen! What if everyone did that? Who are you anyway? Ну давайте
теперь все ко мне придем! Ишь, чего захотел!

•
•

Stell dir vor, meine Nachbarin ist gestern gekommen und wollte sich 50 Euro von mir
leihen. Da könnte ja jeder kommen!
Herr Schmidt wollte einfach sein Auto auf meinen Parkplatz stellen. Da könnte ja jeder
kommen!

das musste ja so kommen!
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•
•

Du hast auf die Englischprüfung nichts gelernt und jetzt nicht bestanden? Das musste
ja so kommen!
Das musste ja so kommen, dass er seinen Führerschein verloren hat. Er hat schon
immer zu viel getrunken.

du kommst mir gerade recht!
и не хватало! Ты как раз кстати!

•
•

Was willst du? Ich soll dir deine Englischtexte korrigieren? Du kommst mir gerade
recht!
Du kommst mir gerade recht! Da kann ich gleich meine 20 Euro von dir einfordern, die
du mir noch schuldest.

nicht weit kommen mit etwas
добиться таким образом

•
•

whatever may come! и будь что будет!

Ich werde kommendes Jahr in die USA reisen, komme, was wolle!
Wir werden nächste Woche heiraten, komme, was wolle!

wie komme ich denn dazu?

•
•

not get very far, не далеко уйти таким путем; ничего не

Du solltest dir ein bisschen mehr Geld als 5 Euro einstecken, mit so wenig Geld kommst
du nicht weit.
Mit diesen fadenscheinigen Ausreden kommst du nicht weit, da musst du dir schon
etwas Besseres einfallen lassen!

komme, was wolle!

•
•

You´re all I needed!; You´re just in time! Тебя тут только

Why me? Почему я?

Vielen Dank für die schönen Blumen! Wie komme ich denn dazu?
Wie komme ich denn dazu, dir zu erklären, wie du deine Matheaufgaben zu erledigen
hast? Frage doch deinen Mathelehrer!

wer zuerst kommt, mahlt zuerst
успел, тот и съел!
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•

•

Drei Stunden war ich wegen des neuen iPhones vor dem Geschäft in der Schlange
gestanden. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Wenn ich erst später hingegangen wäre,
wären die iPhones vielleicht schon ausverkauft gewesen.
Ich wollte mich für einen Schwimmkurs anmelden, aber es waren keine Plätze mehr
frei. Die Dame an der Anmeldung hat zu mir gesagt, dass ich mich schon letzte Woche
hätte anmelden müssen. Tja, wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

wie aus heiterem Himmel kommen to appear out of the blue, spontaneously; Как гром
среди ясного неба! неожиданно, внезапно

•
•

Die Neuigkeit, dass meine Freundin heiratet, kam wie aus heiterem Himmel. Sie kennt
ihren Freund doch erst 8 Wochen.
Wie aus heiterem Himmel kam die Nachricht der Firma, trotz der guten
Geschäftszahlen 50 Mitarbeiter nach Hamburg zu versetzen.

es kam anders, als wir dachten
to be different as originally planned; все пошло вопреки
нашим планам, не так, как мы задумали

•
•

Wir wollten eigentlich in die USA in Urlaub fahren, aber dann kam es anders, als wir
dachten. Wir bekamen kein Visum und sind dann doch nur nach Österreich gefahren.
Mein Mann sollte beruflich nach London gehen, aber dann kam es anders, als wir
dachten. Die Firma bot ihm dann China an.

kaum mehr in ein Kleidungsstück kommen unable to get into a dress, to put on some weight;
не влезать в одежду, растолстеть

•

Puh, gestern habe ich so viel gegessen. Ich komme kaum mehr in meine Jeans!

komm mir nur nicht so!
don´t take that attitude with me! Не надо делать такой вид! не
делай такой вид, как-будто…

•
•

Komm mir nur nicht so, als wäre das meine Schuld. Dafür bist du ganz alleine
verantwortlich.
Komm mir nur nicht so! Du könntest ruhig ein bisschen freundlicher sein.
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nicht auf den Namen kommen

•
•

unable to remember the name; не мочь вспомнить имя

Den neuen Kollegen habe ich schon ganz oft in der Kantine gesehen, aber ich komme
einfach nie auf seinen Namen.
Wie heißen Sie? Ich weiß, dass Sie mir Ihnen Namen schon einmal gesagt haben, aber
im Moment komme ich nicht auf Ihren Namen.

jetzt kommt es mir wieder! Now I remember! А, вспомнил!

•
•

Wo habe ich nur meine Geldbörse hingelegt? Ach, jetzt kommt es mir wieder, sie liegt
ja noch im Auto!
Wie war noch gleich das Computerpasswort? Ach ja, jetzt kommt es mir wieder!

auf dumme Gedanken kommen
задумать пакость

•
•

to get foolish/ strange ideas; додуматься до глупостей,

Meine Kinder sind das ganze Wochenende alleine zu Hause. Ich hoffe, sie kommen
nicht auf dumme Gedanken.
Hunde kommen leicht auf dumme Gedanken, wenn sie nicht ausgelastet sind. Dann
kauen sie Schuhe kaputt und kratzen an den Türen.

darauf wäre ich nie gekommen! It would never have occurred to me! I never thought of that!
Я бы до этого не додумался! Мне бы это и в голову не пришло!

•
•

Dein Computerpasswort ist 123456? Darauf wäre ich nie gekommen!
„Rate mal, wer mir geschrieben hat. Meine alte Freundin Hilde!“ – „Darauf wäre ich
nie gekommen!“

damit kann ich ihm nicht kommen! It doesn´t mean a thing to me; я не могу с этим к нему
идти/ приставать/ обращаться

•

„Bring doch Herrn Müller zu seinem Firmenjubiläum eine Flasche Rotwein als
Geschenk mit.“ – „Nein, damit kann ich ihm nicht kommen!“
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•

Frage doch Bernd, ob er dir bei deinem Umzug hilft.“ – „Nein, damit kann ich ihm nicht
kommen, so gut kennen wir uns nicht.“

das dicke Ende kommt erst noch! The worst is yet to come! Самое худшее еще впереди.
Это еще цветочки, а ягодки еще впереди!

•
•

Die Firma hat schon große Verkaufsverluste einstecken müssen, aber glauben Sie mir,
das dicke Ende kommt erst noch!
Er hat die Englischprüfung nicht verstanden und den Job nicht bekommen, aber das
dicke Ende kommt erst noch. Seine Frau hat einen neuen Freund.

ich komme ja schon!

•
•

I’m coming! I´ll be right over! Да иду уже, иду!

„Beeile dich mal ein bisschen. Wir müssen noch zum Supermarkt und zur Bank!“ – „Ich
komme ja schon!“
„Du hast jetzt lange genug herumgetrödelt!“ – „Ich komme ja schon!“

ein ständiges Kommen und Gehen
continual coming and going; stuff turnover;
постоянная суматоха, беготня; текучка кадров

•
•

In diesem Café herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Es ist überhaupt nicht mehr
gemütlich.
In dieser Firma wechseln die Beschäftigten die ganze Zeit. Ein ständiges Kommen und
Gehen ist das.

im Kommen sein

•
•

to be coming in; становиться популярным, модным

Schlaghosen wie in den Siebziger Jahren sind wieder im Kommen!
Smartphones mit abgerundetem Bildschirm sind stark im Kommen.
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ÜBUNGEN:
1) Ordne die Lückensätze der ersten Spalte den Begriffen der zweiten Spalte zu
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

auf dumme
darauf wäre ich
ein ständiges
wer zuerst kommt,
das dicke Ende
du kommst mir
wie aus heiterem
damit kann ich ihm
es kam anders,

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

nicht kommen
als wir dachten
nie gekommen
Kommen und Gehen
Gedanken kommen
Himmel kommen
kommt noch
gerade recht
mahlt zuerst

1_____, 2 _____, 3 _____, 4 _____, 5 _____, 6 _____, 7 ______, 8 _____, 9 ______

2) Ordne die Satzteile, damit du sinnvolle Sätze erhältst.
a) habe / zu / gegessen, / Rock. / kaum / komme / Ich / ich / viel / mehr / meinen / in
__________________________________________________________________
b) Brillengestelle / Jahr / stark /Kommen. / Schwarze / dieses / sind / im
___________________________________________________________________
c) Sohn / Beate / ganzen / zu / Tag / und / Gedanken. / Der / von / nur / dumme / ist / Hause
/ kommt / auf
__________________________________________________________________
d) Neuigkeit / Himmel. / aus / Die / kam / heiterem / wie
__________________________________________________________________

3) Welche Antwort passt?
3.1) „Trödele nicht so herum!“ - ___________________________________________
3.2) „Du kannst eine Bierflasche auch mit einer Büroklammer öffnen!“ - _________________
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3.3) „Hilfst du mir, die 20 Kisten in den Keller zu tragen?“ - ___________________________
3.4) „Ich habe eine 6 in der Englischprüfung geschrieben“ – „Du hast ja auch nichts gelernt.
_________________________.

4) Ergänze die Lücken in den Sätzen
4.1) Smartphones mit großem Bildschirm sind __________________________________.
4.2.) Die Firma hat schon Mitarbeiter entlassen, aber __________________ kommt erst noch.
4.3) Wenn du so wenig arbeitest, wirst du nie __________________ kommen.
4.4) Das Baby hat ja genauso blonde Haare wie Sandra. Es kommt ganz nach __________.
4.5) Das Weihnachtsgeld kommt mir äußerst ___________________, ich möchte nämlich
noch nach Gran Canaria fliegen.
4.6) Die krummen Geschäfte der Verbrecherbande kamen nach und nach ans
____________________.

5) Welches Verb passt?
5.1) Darf ich ins Kino ____________________? Der Film interessiert mich auch.
a) dazukommen

b) mitkommen

c) drankommen

5.2) Wie soll ich nur aus diesem Schlamassel wieder _____________________?
a) herauskommen

b) entkommen

c) verkommen

5.3) Ich war bis vor zehn Minuten bei Tante Käthe. Ich bin nicht eher _________________
a) entkommen

b) verkommen

c) weggekommen

5.4) Vorgestern hatte ich Geburtstag und habe viele tolle Geschenke _________________.
a) aufgekommen
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6) Setze die richtigen Wörter ein
6.1) Ich habe leider keinen Startplatz mehr für den Marathon _____________________.
6.2) Der Verbrecher ist der Polizei gleich nach kurzer Verfolgungsjagd __________________.
6.3) Leider kann ich noch nicht ________________, aber ich werde in einer halben Stunde
_________________.
6.4) Wir müssen wohl einige Wochen ohne Frau Schmidt ______________, sie ist krank.
6.5) Wir haben uns verlaufen und sind wohl gleich nach der Berghütte vom Weg
______________.
6.6) Er hat Tante Hilde so lange bearbeitet, bis sie ihm den Code für das Bankkonto gesagt hat,
damit er an ihr Geld ______________________.
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LÖSUNGEN:

Aufgabe 1: 1e, 2c, 3d, 4i, 5g, 6h, 7f, 8a, 9b

Aufgabe 2:
a) Ich habe zu viel gegessen, ich komme kaum mehr in meinen Rock.
b) Schwarze Brillengestelle sind dieses Jahr stark im Kommen.
c) Der Sohn von Beate ist den ganzen Tag zu Hause und kommt nur auf dumme
Gedanken.
d) Die Neuigkeit kam wie aus heiterem Himmel.

Aufgabe 3:
3.1) Ich komme ja schon!
3.2) Darauf wäre ich nie gekommen!
3.3) Wie komme ich denn dazu? / So weit kommt es noch!
3.4) Das kommt davon. / Das musste ja so kommen.

Aufgabe 4:
4.1) im Kommen
4.2) das dicke Ende
4.3) zu Geld
4.4) der Mutter
4.5) gelegen
4.6) Tageslicht
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Aufgabe 5:
5.1) b

5.2) a

5.3) c

5.4) b

Aufgabe 6:
6.1) bekommen
6.2) entkommen
6.3) mitkommen, nachkommen
6.4) auskommen
6.5) abgekommen
6.6) herankommt
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