
Maneesh Sharma is a genius without a song…thank you my friend:  
Maneesh Sharma ist ein unbefangenes Genie… danke, mein Freund. 

Video 

Ok so haven’t seen the trailer or venue myself. Excited to see you all and the trailer!!!  
Okay, habe den Trailer oder den Veranstaltungsort noch nicht gesehen. Bin aufgeregt, euch 
alle und den Trailer zu sehen! 

Bild 

(Einmal in 4 Jahren kommt ein Datum wie der 29. Februar, 
einmal im Jahrzehnt wird ein Trailer wie der von Fan vorgestellt, 
einmal im Leben stehen den Fans die Tore von YRF offen) 

I am surprised that many can still find fixed steps in the song…I myself cannot dance to the 
steps I did!! 
Ich bin überrascht, dass so viele die festgelegten Tanzschritte in dem Song schaffen… Ich 
kann selbst nicht zu den Schritten tanzen, die ich getanzt habe! 

Video 

So much talent all around… it’s inspiring. Thank u  
So viele Talente überall… es ist inspirierend. Danke. 

Video 

29.02.2016 

Ismein se ek step na ho mujhse. So very good. Thank you as always. Glad you all like the 
song. 
Nicht ein Tanzschritt von mir. Sehr gut. Wie immer vielen Dank. Bin froh, dass der Song 
euch allen gefällt. 

Video 

You don’t suck at all…you are beautiful. 
Du bist überhaupt nicht schlecht… Du bist wunderschön. 
(Ich weiß, ich bin schlecht, aber dieses Lied macht mich wirklich verrückt! Kann Fan kaum 
erwarten!) 

28.02.2016 

The last bit Deepak does is what he taught me for the film…that clicking clucking thing with 
the mouth. 
Das letzte, was Deepak macht, ist das, was er mir für den Film beibrachte. Das klicken und 
klacken mit dem Mund. 
(Shah Rukh Khan ist eine Manie, die Milliarden infiziert hat, über Grenzen hinweg. Wir sind 
auch Teil des Fan Fauji. Heute paradiert Postpickle Jabra mit ganzem Herzen…) 

Video 



27.02.2016 

This one is surely for my little one.  
Diese ist bestimmt was für meinen Kleinen. 

Video 

How good are you boys and girls. Very very well done. Thanks. Vaibhavi our choreographer 
will be so proud.  
Wie gut ihr Jungs und Mädels seid. Wirklich sehr gut gemacht. Danke. Vaibhavi, unser 
Choreograph, wird so stolz sein. 

Video 

Wish I was twins in real life…would have been so much easier to do the two roles.  
Ich wünschte, ich hätte im echten Leben einen Zwilling… es wäre so viel einfacher gewesen, 
die beiden Rollen zu spielen. 

Video  

I love it..especially the shades  
Ich liebe es… vor allem die Sonnenbrille. 

Kya baat hai. Thank you. Should have seen you before and done the steps.  
So toll. Danke. Hätte dich vorher sehen und die Tanzschritte machen sollen. 

Video 

26.02.2016 

Thank you RedFM this is too sweet. But seriously when do you guys work!!!  
Danke RedFM, das ist so süß. Aber ernsthaft, wann arbeitet ihr Typen! 

@RedFMIndia @mymalishka @rjrishikapoor @JMANSHOUTS @abhilashthapli 
@SRKUniverse Mujhe uss aadmi Ka naam batao jisne dance bandh karvaya!! 
Sagt mir sofort den Namen des Choreographen! 
(Hallo SRK, schauen Sie sich Ihre fantastischen Fans bei RedFM an) 

25.02.2016 

@aliaa08 @gauris too much fun with u girls. Have a great rest of shoot. Till the next 
schedule… 
Sehr viel Spaß mit euch Mädels. Wünsche tolle restliche Dreharbeiten. Bis zum nächsten 
Drehplan… 
(Werde es vermissen, mit dir abzuhängen! Bis zum nächsten Mal!) 

24.02.2016 

@sachin_rt will fix up for you, Anjali & family to see it as soon as it’s ready. Thank you and 
see you soon 
Werde veranlassen, dass du, Anjali und die Familie ihn sehen könnt, sobald er fertig ist. 



Danke und bis bald. 
(Raus oder nicht raus gehört zum Spiel, doch die Unterstützung der Fans ist permanent! Freue 
mich darauf, FAN im April zu geniessen.) 

Thank you for the love world…. 
Mein Dank an die Welt für die Liebe… 

Bild 

23.02.2016 

@FareedZakaria it was really nice to catch up my friend. Thanks for your time & interest. 
Es war wirklich schön, dich zu treffen, mein Freund. Danke für deine Zeit und Interesse. 

Bild 

22.02.2016 

How beautiful you all are. Much better expressions than I can ever do. Thank u for making 
me smile watching it.  
Wie wunderbar ihr alle seid. Weit bessere Ausdrücke, als ich jemals bringen kann. Danke, 
dass ihr mich damit zum Lächeln gebracht habt. 

21.02.2016 

What a beautiful day thank you university mates & faculty. Love to all for such a memorable 
emotional moment.  
Was für ein herrlicher Tag, mein Dank an die Universitätskameraden und die Fakultät. Liebe 
Grüße an alle für einen solch unvergesslichen, emotionalen Moment. 

Fan took me to Delhi my younger days and today to my college. Thank you yrf and Maneesh. 
JABRA mazaa aayaa.  
FAN brachte mich in das Delhi meiner Kindheit und heute an mein College. Dank an YRF 
und Maneesh. JABRA mazaa aayaa. 

Bild 

16.02.2016 

Guys check out this fun trailer of #Loveshhuda releasing this Friday #19feb. Looking great. 
all the best VM_buffy https://youtu.be/dqX6OwCHvzQ  
Leute, schaut euch den lustigen Trailer zu Love Shhuda an, der am 19. Februar in die Kinos 
kommt. Sieht großartig aus. Alles Gute, Vaibhav Misra. 

Video 

15.02.2016 

@karanjohar yeah it was a good one.Thx to the cast & crew & I especially enjoyed the 
shopping!! Rags & Bones & the McQueen stuff u got me. 
Ja, das war ein guter. Mein Dank an die Besetzung und die Crew, mir gefiel besonders das 



Einkaufen! Rags & Bones und das McQueen Zeug, was Du mir besorgt hast. 
(Der Film, der mir besonders am Herzen liegt…) 

 

12.02.2016 

And we Ride along. Thank u T&T  
Und wir sind dabei. Danke, T & T. 
(Wir sind stolz, Trinidad & Tobago in der KKR Gemeinde zu begrüßen! Hallo Trinbago 
Knight Riders!) 

10.02.2016 

Hope you all enjoy it.  
Hoffe, es gefällt euch allen. 
(Die Sonntagspläne stehen! Macht euch fertig für die größte Awardshow, Filmfare heute 
Abend um sieben) 

07.02.2016 

The team starts here. Do well KKR and Gautam.  
Das Team startet hier. Viel Erfolg, KKR und Gautam. 
(Action direkt vom Tisch) 

06.02.2016 

	  


