gehen
Verbs
abgehen (sep)
abwärtsgehen (sep)
angehen (sep)
aufgehen (sep)

aufwärtsgehen
ausgehen (sep)

bankrott gehen (sep)
begehen
besser gehen (sep)
darangehen (sep)
durchgehen (sep)

einhergehen (sep)
ergehen
entgehen

to exit
to lack
to go down(warts)
________________
to address
_________________
to arise
to work out even
________________ flames
________________ (plants)
to be getting better
to run out
to turn out
__________________
__________________
to go bankrupt
__________________
to be better
to set to work
to run through
to pass off as sth/sb
___________________
_____________________
to come along with
to indulge (mit haben)
________________ (mit sein)
to escape
________________ (mit

Die Sonne ging auf.
Das ging plus-minus Null auf.
Das Haus ging in Flammen auf.
Die Saat geht auf.
Uns ist die Butter ausgegangen.
Die Geschichte ist gut ausgegangen.
Das Licht ging aus.
Gehen wir heute Abend aus?

Die Fahrt ging durch den Wald.
Er geht für 18 durch.
Die Party ging die ganze Nacht durch.
Die Pferde sind durchgegangen.
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flöten gehen (sep)
fremdgehen (sep)
glattgehen (sep)
gutgehen (sep)
hinausgehen (sep)
hergehen (sep)
kaputtgehen (sep)
klargehen (sep)
nahegehen (sep)
rangehen (sep)
rundgehen (sep)
sichergehen (sep)
untergehen (sep)
mitgehen (sep)
übergehen (sep/insep)

umgehen (sep/insep)

vergehen

lassen)
to be wasted
_________________
to go well
to be well
___________________
to step out
_________________ (mit über)
__________________
to get broken
to be alright
to affect
to drive a hard bargain
to go round
________________
to make sure
to sink
_________________
to accompany
________________
to exchange
/
to ignore
to treat
to go round
/
_______________
to pass
to wear off
________________ (reflexiv)

Das Auto ging in seinen Besitz über.
/
Er wurde bei der Beförderung übergangen.
Es ist unglaublich wie er mit dir umgeht.
Ein Gerücht geht um.
/
Versuchen Sie, den Stau zu umgehen.
Wie die Zeit vergeht.
Der Schmerz wird vergehen.
Er verging sich an ihr.
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vonstatten gehen (sep)
vorangehen (sep)

to take place
to go ahead
to precede
vorgehen (sep)
to go ahead
to take action
___________
to have priority
weitergehen (sep)
to keep moving
to continue
auf jn zugehen (sep)
to approach
zurückgehen (sep)
to go back
_________________
Nouns
der Gang (nicht ‚die Gang’ –
corridor
Anglizismus)
course
motion
gear
walk (kind)
errands
der Alleingang
solo attempt
der Arbeitsgang
_________________
der Ausbildungsgang
training syllabus
der Eingang
_________________
der Freigang
someone out of jail for short
term
der Gedankengang
train of thoughts
der Jahrgang
year
vintage
seminar
der Lehrgang
der Rückgang
_________________

Geh schon mal vor.
Wie sollen wir vorgehen?
Die Uhr geht vor.
Die Schule geht vor.

Sie standen auf dem Gang rum.
Als ersten Gang servieren wir Suppe.
Die Maschine hat einen ruhigen Gang.
Warum schaltest du nicht in den fünften Gang?
Sein Gang war unsicher.
Machst du einen Gang in die Stadt?
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der Schnellgang
der Sonnenaufgang
der Spaziergang
der Übergang
der Umgang
der Untergang
der Zugang
das Fünfganggetriebe
die Gangart
die Gangschaltung
die Gehbewegung
die Gehhilfe
der Gehsteig
der Gehversuch
der Gehweg
die Umgehung

gängig
schwergängig
umgänglich
zugänglich
durchgehend
eingehend

in a hurry
_________________
promenade
walk
crossing
transit
______________
exposure to sth
sinking
________________
access
five speed gear
way of walking
gear change
walking movement
walker
_________________
attempt at walking
_________________
avoidance
_________________
Adjectives
established
stiff
_________________
accessible
approachable
continious
inbound
____________
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gutgehend
richtiggehend
tiefgehend
umgehend
gangbar
gehbehindert

prosperous
real
proper
profound
_______________
passable
disabled
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