kommen
Verbs
abhandenkommen (sep)
ankommen (sep)
aufkommen (sep)
auskommen (sep)
beikommen (sep)
bekommen
dahinterkommen (sep)
davonkommen (sep)
dazwischenkommen (sep)
durchkommen (sep)

entgegenkommen (sep)
entkommen
freikommen (sep)
gleichkommen (sep)
hereinkommen (sep)
herkommen (sep)
herunterkommen (sep)

to get lost
to arrive
______________
to depend on
to emerge
_______________
to manage
_______________
to get the better with sb
to overcome
to receive
to find out
________________
to intervene
to come through
to get through
to pull through
______________
_______________
to meet halfway
_________________
to escape
to be released
to amount to
to come in
to come here
______________
to come down

Der Zug kommt um vier an.
Der Film ist bei den Leuten gut angekommen.
Ob es funktioniert, kommt ganz auf dich an.

Ich kam im Verkehr schlecht durch.
Ich bin mit meinem Anruf nicht durchgekommen.
Herr Doktor, wird sie durchkommen?
Wird er bei den Prüfungen durchkommen?
Wir werden mit dem Geld schon durchkommen.
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klarkommen (sep)

to manage
to get on with sb
to get away
to come along
______________
to follow later
to be able to keep up
_______________

loskommen (sep)
mitkommen (sep)
nachkommen (sep)

überkommen
umhinkommen (sep)
umkommen (sep)
unterkommen (sep)

to be overcome
to be bound to
_________________
to find accommodation
________________
to degenerate
to happen
to occur
_________________
to benefit
to manage
to get on well with sb
to meet
to accumulate
_________________

verkommen
vorkommen (sep)
weiterkommen (sep)
zugutekommen (sep)
zurechtkommen (sep)
zusammenkommen (sep)

Ich komme später nach.
Bei den vielen Mails bin ich gar nicht
nachgekommen.
Er musste dem Wunsch seines Vaters
nachkommen.

Die ganze Familie kam zusammen.
Es kommt eine Menge Geld zusammen.
Alles schlechte ist zusammengekommen.

Nouns
die Ankunft
die Auskunft
die Übereinkunft

arrival
advice
______________
agreement
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die Zukunft
das Einkommen
entgegenkommend
verkommen
vollkommen
künftig

_______________
________________
Adjectives
obliging
depraved
dissolute
_______________
for the future
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