Wortschatz B1+

Gehen & Co
gehen

to walk, to go, идти, ходить  يذهبir

Wohin gehen alle diese Leute? Sie gehen zum Bahnhof.
Wann gehst du zum Friseur? Morgen.
gehen 2

Is it possible? Это возможно?  هل هذا ممكنpoder/poder ser/ser posible

Ich muss morgen bei dir übernachten, geht das?
Er möchte sein Flugticket umtauschen, aber es geht nicht.
gehen 3

to function, работать,  "يعمل "صالح للستخدامfuncionar

Geht dieser Mixer überhaupt noch??
Mein Handy geht nicht mehr. Ich muss es reparieren lassen.
angehen to be of someone’s business, кого-то касаться, "بمعنى "ل يدور المر حولك ""هذا ليس من شأنك
incumbir/concernir/importar
Es geht dich nichts an, warum wir unser Auto verkauft haben.
Die Ehe meiner Nachbarn geht mich nichts an.
angehend
to-be, prospective, будущий, молодой
aspirante/futuro/en ciernes

 مبتدئ,  ناشئ, صاعد

Der angehende Chirurg nutzte jede Gelegenheit, um etwas Neues zu lernen.
Meine Schwester ist eine angehende Lehrerin. Sie studiert Lehramt.
angehen 2
afrontar

to start dealing with sth complex, подойти (к решению проблемы), "يتعامل مع "مشكلة

Lass uns schauen, wie wir dieses Problem angehen.
Ich glaube, du bist die Sache falsch angegangen, deswegen hat dein Plan nicht funktioniert.
angehen 3
encenderse

to get switched/turned on, включиться, быть включенным , "أنار "الضوء

Schau mal, bei ihr in der Wohnung ist Licht angegangen! Sie ist daheim!
Die Lampe geht nicht an, wahrscheinlich ist die Glühbirne kaputt.

umgehen
to handle, обращаться с чем-либо или кем-либо,  تعامل مع, تصرف معsaber
trabajar con algo/ saber usar algo/saber tratar a alguien/manejarse bien con algo o alguien
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(ging um, ist umgegangen)

Kannst du mit einer AK-47 umgehen? Ja klar, ich habe viel Erfahrung mit Waffen.
Sie kann mit Kindern umgehen. Kinder mögen sie sehr.
Unsere Oma kann nicht mit der Fernbedienung umgehen. Kannst du ihr helfen, bitte?

umgehen

to bypass, обходить (закон),  تجاوزsaltarse

(umging, umgangen)

Er versucht immer das Gesetz zu umgehen. = Er verstößt gegen das Gesetz.
*der Umgang

dealing with… (people), обращение ( с людьми),  التعامل معel trato

Der Umgang mit Menschen fiel ihm immer schwer.
Sei vorsichtig im Umgang mit der schwangeren Kollegin, sie ist sehr reizbar.
umgänglich

sociable, общительный,  اجتماعيsociable/abierto/a

Seine neue Freundin ist sehr umgänglich.
Wäre ich umgänglicher, würde ich öfter zu Partys gehen.
eine Straftat begehen
un delito

to commit a crime, совершить преступление,  اقترف,  ارتكبcometer

Er hat eine Straftat begangen und muss ins Gefängnis.
Hätte er dieses Verbrechen nicht begangen, wäre er jetzt zu Hause bei seiner Familie.
aufgehen / zugehen
abrirse/cerrarse

to get opened / closed, открываться / закрываться,  انغلق,انفتح

Die Tür ging auf und ein älterer Herr mit einem Tiger kam herein.
Die Schranktür geht nicht zu, ich glaube, eine Hand der Leiche ist im Weg!
Schau mal, die Rosen sind aufgegangen! Sie sehen so schön aus!

aufgehen 2
cuenta

to add up, сходиться (о счете, например), العداد,  جمع الرقامcuadrar la

Die Rechnung geht auf! Alles stimmt.
Meine Rechnung ging auf, das Geld reichte nicht nur für den Urlaub, sondern auch für die
Weihnachtsgeschenke.
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Mir ging ein Licht auf. Now I got it! Эврика! Дошло!,  "رأيت الضوء "فهمتme di cuenta/caí en la
cuenta/lo entendí / se me encendió la bombilla/la lamparita
Endlich hatte ich seinen furchtbaren Plan verstanden, mir ging ein Licht auf! Aber es war zu spät.
Jetzt geht mir ein Licht auf… du hast dich die ganze Zeit nur für dich interessiert und gar nicht für
mich!
entgehen
sth escapes one’s attention / ускользать от чьего-либо внимания,  أفلت, نجى,هرب
pasar por alto/ pasar desapercibido/no darse cuenta
Wie konnte es mir nur entgehen, dass er ständig Geld aus der Kasse klaut?
Es ist mir nicht entgangen, dass du immer später nach Hause kommst.
vorgehen
to happen, to go on, происходить, "ما الذي يجري" يحصل هنا
suceder/acontecer/pasar
Was geht hier vor?? Warum sind hier so viele Menschen versammelt?
Was geht hier vor? Warum steht ein Polizeiwagen vor unserem Haus?
der Vorgang

process, procedure, процесс, процедура,  إجراء, عمليةprocedimiento

Kopieren Sie den Text. Übertragen Sie ihn ins neue Dokument. Wiederholen Sie den Vorgang.
vorgehen 2

to go first, проходить первым,  "اذهب أولpasar delante/ adelantarse

Bitte gehen Sie vor! Nach Ihnen!
Ich gehe vor und du kommst nach, wenn du mit dem Telefonieren fertig bist, ok?
hintergehen

to go behind someone’s back, облапошить, обойти,  خذل, خانengañar

Er hat mich hintergangen und mein ganzes Geld gestohlen!
Wer hätte gedacht, dass sein bester Freund ihn derartig hintergeht!

untergehen

to sink, затонуть (о корабле),  يغرقnaufragar/hundirse

Die Titanic ist untergegangen. (Achtung! Ein Mensch ist ertrunken)
Die Insel ist vor 30 Jahren untergegangen und befindet sich jetzt unter Wasser.
eingehen

„to die slowly“ – about a plant, зачахнуть,  يموت ببطئ,  بذبللmarchitarse

Leider ist deine Palme eingegangen, ich habe sie zu wenig gegossen.
Wenn du nicht möchtest, dass deine Zimmerpflanzen alle eingehen, solltest du ab und zu lüften.
reingehen / hineingehen to enter, входить,  دخلentrar
Er ging rein und zwei Minuten später kam er wieder raus mit einem Müllsack voller Geld.
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reingehen / hineingehen = passen, to fit it, вмещаться  يناسب, caber
Geht in deinen Rucksack noch etwas rein? Mein Koffer ist voll…
In meinen Schrank geht nichts mehr rein, ich habe zu viel Kleidung!
*der

Eingang

entrance, вход,  "المدخل "باب الدخولLa entrada

Wo ist der Eingang ins Gebäude?
Der Eingang befindet sich links neben dem Ausgang.
ausgehen
to have a final result, a score, закончиться с каким-либо результатом,
счетом,  يحصل على نتيجة, انتهىresultado final
Wie ging der Kampf aus? Wer hat gewonnen?
Was meinst du, wie werden die Wahlen ausgehen?
ausgehen 2

to go out, выходить «в свет»,  يذهب خارجاsalir

Lass uns endlich wieder zusammen ausgehen! Ich will mal wieder ins Theater!
Immer wenn sie ausgehen will, schminkt sie sich drei Stunden lang.

ausgehen 3
not be there anymore (about coffee, milk etc.), закончиться (о запасах),  نفذ,,قل
terminarse/acabarse
Uns ging der Kaffee aus und ich fuhr zum Laden, um welchen zu kaufen.
Mir ist die Milch ausgegangen und ich muss dran denken, welche zu holen, wenn ich in der Stadt bin.
ausgehen 4

to be switched/turned off, выключиться,  أطفأapagarse

Das Licht in ihrem Wohnzimmer ist jetzt ausgegangen, ich glaube, sie geht jetzt schlafen.
Die Kerze ging aus, weil das Fenster geöffnet wurde.
davon ausgehen

to assume, исходить из того, что...,  افترضsuponer/deducir

Du kannst davon ausgehen, dass sie dich wieder angelogen hat!
Ich gehe davon aus, dass der Zug wie immer Verspätung hat.
*der Ausgang

exit, выход (из здания!),  ال بمخرجLa salida

Wo ist der Ausgang, bitte? Ich glaube, ich bin im falschen Stockwerk!
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übergehen

to ignore, обойти (вниманием), проигнорировать,  أهمل, تجاهلignorar

(überging, übergangen)

Hast du gehört, er hat seinen Kollegen im Gespräch völlig übergangen!
Wenn mein Chef mich noch einmal im Gespräch übergeht, kündige ich!
übergehen

to move on to the next step of sth, перейти (к следующему пункту), ينتقل إلى
 خطوة أخرى أو نقطة أخرىpasar a

(ging über, ist übergegangen)

Jetzt, nachdem wir Punkt 1.2 besprochen haben, gehen wir zum nächsten Punkt über.
Ich würde jetzt gerne zu Paragraph 4.5 übergehen und dann mit dem 5.Abschnitt weitermachen.
hingehen

to go to some place, пойти (туда),  "يذهب إلى هناك "مكان ماir/acudir/asistir

Morgen ist die Eröffnung des neuen Clubs! Gehst du hin?
Schau mal, es gibt im November ein Konzert von Madonna in München. Gehst du hin?

nachgehen

to look into sth, углубиться во что-то,  تحقق, صى
,  تقestudiar/investigar

Es ist interessant! Ich muss der Sache mal nachgehen!
Ich hoffe, die Polizei wird dieser Sache nachgehen, es ist alles sehr verdächtig!
draufgehen
погибнуть, о людях или предметах, to die (inf.) – about humans or objects , مات
 أضاعpalmar/estropear
Ich hoffe, ich werde bei diesem Projekt nicht draufgehen, wir arbeiten zu viel!
Unser Auto ist bei unserer Reise durch Osteuropa draufgegangen, das war eine teure Angelegenheit!
hinaufgehen / raufgehen = hochgehen (inf.) to go up, подниматься  صعدsubir a ver a alguien o
algo/subir
Ich gehe kurz zur Nachbarin rauf, sie wollte mich sprechen.
Der alten Dame fällt es schwer, die Treppe hinaufzugehen/hinaufzusteigen.
heruntergehen / hinuntergehen / runtergehen to go down, опускаться  نزلbajar
Könntest du bitte runtergehen und ein paar Flaschen Bier aus dem Keller holen?
Er geht nie zur Briefkasten herunter, er lässt seine Post von seinen Enkeln bringen.
begehbar

во что можно зайти, sth you can walk in  يمكن المرور من خللهtransitable
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Sie wünscht sich einen begehbaren Kleiderschrank zum Geburtstag.
gängig
распространеннный, общепринятый, well-established, popular  جاري, سائر, حالي
costumbre/algo usual
Eine gängige Praxis in unserem Unternehmen ist es, jedem Mitarbeiter ein Känguru zum Geburtstag
zu schenken.
gang und gäbe common practice, обычное дело  متعارف عليهusual/común/corriente
Es ist in diesem Land gang und gäbe, dass Frauen Männerberufe ausüben.
In Australien ist es gang und gäbe, dass junge Menschen vor oder nach dem Studium um die Welt
reisen.

unumgänglich неизбежный,  ل مفر منهinevitable/irremediable
Die Katastrophe war unumgänglich. Es war zu spät.
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ÜBUNG 1
Wo sind die Fehler und wie sollte es richtig heißen? Wähle das richtige Verb mit „gehen“.

1. Wir haben diesen Punkt lange besprochen, jetzt übergehen wir zum nächsten.
2. Die Titanic ertrank vor vielen Jahrzehnten.
3. Mein Geschäftspartner hat mich hinter dem Rücken gegangen!
4. Warst du schon im neuen Club? Wollen wir am Samstag in den Club ausgehen?
5. Bitte vorgehen Sie, ich warte.
6. Diese Information ist mir entgegangen.
7. Die Tür ist kaputt. Sie geht nicht an.
8. Meine Palme ist gestorben!
9. Was vorgeht hier? Warum schauen alle Nachbarn aus den Fenstern?
10. Ich ausgehe aus dem Haus.
11. Wir eingehen ins Museum.
12. Könntest du bitte zu Frau Müller oben gehen und sie fragen, ob ich etwas für sie einkaufen soll?
13. Uns ist der Kaffee alle!
14. Er sollte nicht nachts in den Bergen unterwegs sein, er wird dort begehen, das ist gefährlich!
15. Sie kann mit Tieren und Kindern gleich schlecht gehen.
16. Der aufgehende Arzt liest viele Fachzeitschriften.
17. Ich gehe jetzt unter zum Briefkasten.
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18. In meinen Koffer geht nichts mehr ein, er ist voll!
19. Mir ist ein Licht gegangen, sie belügt mich seit Jahren!
20. Roger hat ihm ins Gesicht geschlagen, deswegen geht sein Auge nicht.

© Deutsch mit Marija, 2017

deutsch-mit-marija.de

Wortschatz B1+

Übung 1 - Lösungen
1. Wir haben diesen Punkt lange besprochen, jetzt gehen wir zum nächsten über.
2. Die Titanic ging vor vielen Jahrzehnten unter.
3. Mein Geschäftspartner hat mich hintergangen!
4. Warst du schon im neuen Club? Wollen wir am Samstag hingehen?
5. Bitte gehen Sie vor, ich warte.
6. Diese Information ist mir entgangen.
7. Die Tür ist kaputt. Sie geht nicht auf/zu.
8. Meine Palme ist eingegangen!
9. Was geht hier vor? Warum schauen alle Nachbarn aus den Fenstern?
10. Ich gehe aus dem Haus.
11. Wir gehen ins Museum (rein).
12. Könntest du bitte zu Frau Müller raufgehen und sie fragen, ob ich etwas für sie einkaufen soll?
13. Uns ist der Kaffee ausgegangen!
14. Er sollte nicht nachts in den Bergen unterwegs sein, er wird dort draufgehen, das ist gefährlich!
15. Sie kann mit Tieren und Kindern gleich schlecht umgehen.
16. Der angehende Arzt liest viele Fachzeitschriften.
17. Ich gehe jetzt runter zum Briefkasten.
18. In meinen Koffer geht nichts mehr rein, er ist voll!
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19. Mir ist ein Licht aufgegangen, sie belügt mich seit Jahren!
20. Roger hat ihm ins Gesicht geschlagen, deswegen geht sein Auge nicht auf.
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Übung 2: Leseverstehen
Uns ist der Kaffee ausgegangen, Schatz!
Brigitte: Ich bin davon ausgegangen, Schatz, dass du Kaffee gekauft hattest, als du gestern beim
Mercado warst?!
Günther: Nein, Mäuschen, das tut mir sehr leid, aber anscheinend hatte ich den Kaffee vergessen. Ich
traf dort nämlich Gerlinde mit ihrem neuen Freund und wurde von ihnen aufgehalten…
Brigitte: Bleib beim Thema, Liebling! Was interessiert mich Gerlindes neuer Freund… WAS??? Die
blöde Kuh hat einen Neuen?? Seit wann??
Günther: Das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, die Beziehung ist noch recht frisch…
Brigitte: Erzähl mir alles ganz genau! Wo hast du sie getroffen?
Günther: Also… ich weiß es nicht mehr so genau… Ich glaube, ich ging durch den Eingang rein und
dann…
Brigitte: Meinst du den Haupteingang oder den von dem Parkhaus?
Günther: Parkhaus. Ich ging also rein und dann sah ich sie beide im Café sitzen und miteinander
turteln.
Brigitte: Oh Gott, ich fasse es nicht! Dass diese alte Schachtel nochmal einen Kerl kennenlernt, das
hat ja wohl niemand geglaubt! Und weiter?
Günther: Eigentlich gibt es nicht so viel zu erzählen, Schatz… Ich sah sie, dann ging ich rüber, um
Hallo zu sagen. Gerlinde stellte mir ihren… Gerhard vor und wir redeten kurz über das gestrige Spiel.
Brigitte: Waaaaas? Hattet ihr kein besseres Thema gefunden, als über Fußball zu reden??
Günther: Na ja… ich hatte nur gefragt, ob er wisse, wie das Spiel ausgegangen ist. Und ich sagte
dann, ich müsse dann mal los und Kaffee besorgen, weil uns doch der Kaffee ausgegangen war…
Brigitte: Ach ja, in dem Moment hattest du dich noch an den Kaffee erinnert, unglaublich!
Günther: Nun ja, Schatz, ich kann mit solchen Situationen nicht so gut umgehen, wie du. Ich bin nicht
so umgänglich und ich wusste nicht genau, ob ich sie beide störe oder nicht… Vielleicht wollten sie ja
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einfach allein sein und nicht von mir ausgefragt werden… und dann... ich meine, sie haben ja kein
Verbrechen begangen oder so… versteh mich nicht falsch…

Brigitte: Was – dann?? Ist dir dabei etwas entgangen??
Günther: Nun ja, Schatz, mir ging dann plötzlich ein Licht auf, dass ich den „Gerhard“ schon irgendwo
gesehen haben musste…
Brigitte: Und??
Günther: Dieser Gerhard war wohl ihr Yogalehrer, den wir mal vor ein paar Jahren bei Gerlinde
gesehen hatten, als sie noch verheiratet war… mit dem… du weißt schon, ihrem vierten Mann?
Brigitte: Mit Alexej, genau. Aber… Das geht ja gar nicht, die Frau ist unmöglich!! Was sich manche
Leute erlauben, ist schier unglaublich!! Was meinst du denn dazu, Schatzi?.. Oder glaubst du etwa,
das geht uns alles nichts an?
Günther: Ach, Liebling, ich glaube, ich muss nochmal kurz weg… Uns ist doch der Kaffee
ausgegangen, da hole ich doch gleich welchen. Ich bin gleich wieder da, Schatz… Geh du schon mal
vor!

© Deutsch mit Marija, 2017

deutsch-mit-marija.de

