
KKR batting. Last two balls. 1 run to win. & commentator says now batsman should get out! 
Without any malice I want to say “ I hate u sir!” 
Die KKR schlagen. Die letzten beiden Bälle. 1 Run zum Sieg. Und der Kommentator sagt, 
jetzt sollte der Batsman rausfliegen! Ohne jegliche Bosheit möchte ich sagen, “Ich hasse Sie, 
Sir!” 

Thx for the return gift B’Day boy, Andre. Robin the Batman,u rule the city!Hogg,how young r 
u? My boys Manish & Surya lov u. Nxt 1 kill them 
Danke für das Gegengeschenk, Geburtstagskind Andre. Robin, der Batman, du herrschst über 
die Stadt! Hogg, wie jung bist du? Meine Jungs Manish & Surya, ich liebe euch. Macht sie 
fertig im nächsten. 

Sometimes reading the views about myself & my doings, on Twitter makes me realise, how 
little I know about myself! 
Manchmal läßt mich das Lesen der Meinungen über mich & meine Taten auf Twitter 
erkennen, wie wenig ich über mich Bescheid weiß! 

30.04.2015 

Best way to deal with your inner demons is to work out in the middle of the night, push them 
out of ur pores & hope they drown in ur sweat… 
Der beste Weg, mit deinen inneren Dämonen umzugehen, ist der, mitten in der Nacht zu 
trainieren, sie aus deinen Poren zu treiben & zu hoffen, dass sie in deinem Schweiß 
ertrinken… 

CSK played like the champs they are. Extremely deserving victors. We need to believe/play 
harder. Insha Allah. Nikal gayi Chennai Express… 
CSK spielten wie die Champions, die sie sind. Überaus verdiente Sieger. Wir müssen stärker 
glauben/spielen. Insha Allah. Weg ist der Chennai Express… 

KKR ticket khareed ke baith jaa seat pe….‘atop’ the Chennai Express. All the best to CSK & 
KKR. The strength of each player is the team. 
KKR Ticket gekauft, für einen Platz… oben auf dem Chennai Express. Alles Gute für die 
CSK und die KKR. Die Stärke jedes Spielers ist das Team. 

Refunds for the #KKRvsRR match will be done from the KKR ticket box office at 
Mohammedan sporting grounds between 29th April to 5th May.” 
Die Erstattungen für das Spiel der KKR gegen die RR werden vom 29. April bis zum 5. Mai 
am KKR Kartenschalter der Mohammedan Sportanlage ausgezahlt. 

28.04.2015 

A day filled with ‘childrenness’ makes me want to have many more positive dreams.  
Ein Tag, erfüllt von Kindlichkeit, weckt in mir den Wunsch, viele weitere positive Träume zu 
haben. 

Bild 

27.04.2015 



Rain Rain go go away…so all in Eden can play…and the Eden audience…thank you for your 
patience. 
Regen, Regen, zieh von dannen… damit alle im Eden spielen können… und das Publikum im 
Eden… danke für eure Geduld. 

The Dilwale Drift. Rohit starts on the road to Christmas…can’t wait to join soon. 
https://www.youtube.com/watch?v=T1O3a7cJv7U&feature=youtu.be … 
Der Dilwale Trift. Rohit tritt den Weg gen Weihnachten an… kann es kaum erwarten, bald 
dazuzustoßen. 

“@gizemeltik: @iamsrk please watch https://youtube.com/watch?v=C81_NR5YEYk …” 
thank you Turkey 
Gizemeltik: Bitte sehen Sie sich das an. – Danke Türkei. 

26.04.2015 

“@googleindia: We’ve just launched a Person Finder instance to help track missing persons 
for the #Nepal earthquake—>http://goo.gl/JPbTNa ” 
googleindia: Wir haben gerade eine Personen Finder Instanz gestartet, um zu helfen, aufgrund 
des Erdbebens in Nepal vermisste Personen aufzuspüren. 

May Allah look after all. Here r the emergency contact numbers for Nepal,share, help. 
Prayers with all in Nepal. 
Möge Allah alle behüten. Hier sind die Notfall Kontaktnummern für Nepal, teilt sie, helft. 
Gebete für alle in Nepal. 

“@karanjohar: @iamsrk you have to see this!!! https://youtu.be/0XK3BVXbVsU 
#KalHoNaaHo #eternalsong” Drat! They remade it already! Awesome job. 
Karan Johar: Das musst du dir ansehen! – Verflixt! Sie haben es bereits neu verfilmt! Tolle 
Arbeit. 
25.04.2015 

“Nobody kills themselves 2 end their life, they do so 2 end the pain.” Take a moment,feel the 
pain not look for gain & stop the blame game! 
“Niemand bringt sich um, um sein Leben zu beenden, sie tun es, um den Schmerz zu 
beenden.” Nehmt euch einen Moment, spürt den Schmerz, sucht nicht nach dem Gewinn & 
stoppt die gegenseitigen Schuldzuweisungen! 

23.04.2015 

First day on Raees. Hot but heartening. And KKR starts its match. Go boys….cheering you 
from the sets. 
Erster Tag bei Raees. Heiß, aber herzerfrischend. Und die KKR beginnen ihr Spiel. Los, 
Jungs… feuere euch vom Set an. 

22.04.2015 

Lessons from kids: There really is no greater courage than living through smallness without 
becoming small of heart.  
Lektionen von den Kids: Es gibt wirklich nichts mutigers als die Kleinheit durchzustehen, 
ohne kleinherzig zu werden. 



Bild 

Drive with babies 2 celebrate KKR victory. Last nite when all 3 2gether in house then off 2 
studies they go. Thx KKR boys for a fun nite. 
Eine Fahrt mit den Kindern, um den Sieg von KKR zu feiern. Die letzte Nacht, wo alle drei 
zusammen im Haus sind, dann gehen sie ab zu ihren Studien. Mein Dank an die Jungs der 
KKR, für eine amüsante Nacht. 

Always & Everytime…a mature innings..@GautamGambhir. & my man @iamyusufpathan in 
the thick of things again. Morne & Umesh deadly. Love KKR 
Immer und jedesmal… ein ausgereiftes Inning… Gautam Gambhir. Und mein Freund Yusuf 
Pathan wieder mittendrin. Morne & Umesh tödlich. Liebe KKR 

21.04.2015 

Too young to go…extremely unfortunate & sad. Condolences & prayers for Ankit Keshri & 
his family. May Allah bless his soul. R.I.P. 
Zu jung, um zu gehen… äusserst beklagenswert und traurig. Anteilnahme und Gebete für 
Ankit Keshri und seine Familie. Möge Allah seiner Seele gnädig sein. Ruhe in Frieden. 

20.04.2015 

@Russell12A & @iamyusufpathan together you boys are murderous! Way to go….if one 
doesn’t get u the other KKRian will….thats a team! Happy! 
Zusammen seid ihr Jungs tödlich! Gut gemacht… wenn einer nicht weiterkommt, wird es ein 
anderer KKRian tun… das ist ein Team! Glücklich! 

19.04.2015 

I should be Pune!!!! Love you my boys!!! Go KKR….will celebrate with my daughter with a 
huge hug!!! 
Ich sollte in Pune sein! Liebe euch, meine Jungs! Los KKR… werde mit einer dicken 
Umarmung mit meiner Tochter feiern! 

@paulsagoo thank u for your hospitality and such a warm evening. And ur shoes killed it my 
man. 
Danke für deine Gastfreundschaft und einen solch herzlichen Abend. Und deine Schuhe 
waren mörderisch, mein Freund. 

@therealrussellp was great to see last night. You bring a smile to every face….keep doing the 
happy work. 
War großartig, dich gestern Abend zu sehen. Du zauberst ein Lächeln auf jedes Gesicht… 
mach weiter mit der freudigen Arbeit. 

@Ash_Deshmukh thank u. Hope you are keeping well. Bless you. 
Danke dir. Hoffe, du bist wohlauf. Gott segne dich. 
(Wie elegant SRK aussieht! Atemberaubend! Bei den Asian Awards in London.) 

@KumarSanga2 it was really nice to see you too. Congratulations on a life well lived my 
friend. 
Es war wirklich schön, auch dich zu treffen. Gratulation zu einem gut gelebten Leben, mein 



Freund. 
(Großartige Nacht bei den Asian Awards. So viele Stars, darunter Garry Lineker und Shah 
Rukh Khan.) 

This kid is so cool. May Allah bless him. Dinner time at the Asian Awards. 
Der Bursche ist so cool. Möge Allah ihn segnen. Essenszeit bei den Asian Awards. 

Bild 

Marvellous Asian Awards. Paul & Kiran hav done a great job. Zayn & Naughty Boy r so 
cool. Gurinder’s BILB on WestEnd  
Wunderbare Asian Awards. Paul & Kiran haben großartige Arbeit geleistet. Zayn & Naughts 
Boy sind so cool. Gurinder’s Bend It Like Beckham am WestEnd. 

Bild 

18.04.2015 

I like the cold mornings of London. So much that I feel like putting up a pic with a vague 
quote..!!!  
Ich mag die kalten Morgen in London. So sehr, dass mir danach ist, ein Bild mit einem vagen 
Zitat reinzustellen…! 

Bild 

@kritisanon am glad all if u r having fun. Can’t wait to join you all. Thank u for such a good 
schedule. 
Freue mich, dass ihr alle Spaß habt. Kann es kaum erwarten, mich euch allen anzuschließen. 
Danke für einen solch guten Drehplan. 
(Wenn der Anfang so gut ist, weiß man, dass es eine wunderbare Reise wird! Was für ein 
positiver & amüsanter erster Drehplan von Dilwale.) 

@iamyusufpathan happy birthday to the lil one. 
Alles Gute zum Geburtstag für den Kleinen. 
(Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Junge) 

Off to London now. Suddenly realised I have been hopping all over world cities. Dubrovnic 
London Mumbai Delhi Kolkata Goa….wow!! 
Nun ab nach London. Merkte gerade, dass ich in den ganzen Weltstädten herumhüpfe. 
Dubrovnik, London, Mumbai, Delhi, Kolkata, Goa… wow! 

@TVSanjeev see u my man 
Wir sehen uns, mein Freund. 
(Bin ganz aufgeregt, am Freitag die Asian Awards zu besuchen. Wird grossartig sein, mich 
mit SRK zu treffen. Er gab uns Goodness Gracious Me, unseren allerersten Award!) 

17.04.2015 

@sachiinjoshi it was really nice…and the hotel you have set up is very very cool. All the best 
& thanx for having me over. 
Es war wirklich schön… und das Hotel, das ihr eröffnet habt, ist wirklich sehr cool. Alles 



Gute & danke für die Einladung. 
(SRK, Gauri, danke vielmals, mein Freund, dass du stets als Kumpel da bist… Dafür bin ich 
dir etwas schuldig… Du hast den Abend für mich zu etwas wirklich Besonderem gemacht…) 

16.04.2015 

Goa return. Met Dilwale team. Great job done by Gauri, Bhavna & Nandi at Planet 
Hollywood. Well done! Now Namaaz for my moms death anniv. 
Rückkehr nach Goa. Traf das Dilwale Team. Gauri, Bhavna & Nandi haben im Planet 
Hollywood großartige Arbeit geleistet. Gut gemacht! Jetzt das Namaz zum Todestag meiner 
Mama. 

15.04.2015 

Bild 

14.04.2015 

@MirzaSania well done. Ur hard work over the yrs has paid off not cos u became no.1 but 
becos no1. needed an ambassador for the game like u. 
Gut gemacht. Deine harte Arbeit im Laufe der Jahre hat sich gelohnt, nicht, weil du Nummer 
1 wurdest, sondern weil die Nummer 1 eine Repräsentantin wie dich für das Spiel brauchte. 

13.04.2015 

How spectacular is the Delhi rain….makes u forget of the smallness of life & reminds u of the 
bigness of Nature.  
Wie spektakulär der Regen in Dehli ist… lässt dich die Kleinheit des Lebens vergessen & 
erinnert dich an die Größe der Natur. 

Bild 

“@anubhavsinha: ha ha. Humaare khilaaf Bahut khelte hain….humaare saath…hum khelte 
hain. 

Well played RCB & well played KKR. Congrats to the winning side….& we will meet again in 
Bangakore next. Missed being at Eden. Lov u KKR 
Gut gespielt, RCB & gut gespielt, KKR. Glückwunsch an die Seite der Sieger… & wir 
werden uns das nächste Mal in Bangalore wiedersehen. Habe es vermisst, im Eden zu sein. 
Liebe euch KKR. 

12.04.2015 

In Delhi for launch of Mahagun projects. Will miss my KKR boys. Edenites shout loud enuff 
to make up for my absence. 
In Delhi für den Start von Mahagun Projekten. Werde meine KKR Jungs vermissen. Edenites, 
schreit laut genug, um meine Abwesenheit wett zu machen. 

Bild 

11.04.2015 



@rahuldholakia sorry couldn’t be there on day one. Will join u all soon. Excel & Red Chillies 
Raees rolls. All the best cast & crew 
Tut mir leid, dass ich am ersten Tag nicht da sein konnte. Werde mich bald euch allen 
anschliessen. Raees von Excel & Red Chillies läuft. Alles Gute für Besetzung & Crew. 
(Und wir haben angefangen zu drehen! Fantastische Crew! Großartiger Tag für uns alle!) 

10.04.2015 

@MamataOfficial thank u Didi. Missed meeting u and having my customary fish at the house. 
Love & health to u. KKR will fight hard. 
Danke Didi. Vermisste ein Treffen mit Ihnen und meinen üblichen Fisch bei Ihnen zu essen. 
Liebe & Gesundheit für Sie. Die KKR werden hart kämpfen. 
(Glückwunsch an SRK, Gautam Gambhir und die KKR für den großartigen Sieg im 
Eröffnungsspiel. Sehr guter Start. Weiter so.) 

@GautamGambhir SKY it is for @surya_14kumar from now. Great name. 
SKY ist es ab sofort für surya_14kumar. Toller Name. 
(GautamGambhir an KKRiders: surya_14kumar als SKY? Was denkt ihr?) 

Sum days off & I need 2 catch up on sleep & happy times. Started the season of Breaking Bat 
with Gauti & his boys.  
Habe ein paar Tage frei & muss Schlaf & unbeschwerte Zeiten nachholen. Habe die Saison 
von Breaking Bat (eigentlich Bad, Bat ist das Schlagholz) mit Gauti & seinen Jungs gestartet. 

Bild 

@gauravkapur u are kind and always fun to be with my friend. Have a Good Ipl. 
Du bist freundlich und es ist immer witzig mit dir, mein Freund. Wünsche dir eine gute IPL. 
(Diese messerscharfe, schnelle Auffassungsgabe macht es so amüsant, sich mit SRK zu 
unterhalten.) 

@BDUTT come na friend and watch a match at the Eden. U need a respite from 
politics….will entertain u with inane madness. 
Komm, meine Liebe, und schau dir ein Spiel im Eden an. Du brauchst eine Atempause von 
der Politik… werde dich mit geistlosem Wahnsinn unterhalten. 

@adrian_leroux thank u. You are what started KKR. And awesome as always. Long way to 
go..& we will do it with Hardwork. 
Danke. Du warst es, der die KKR gestartet hat. Und fantastisch wie immer. Ein langer Weg 
liegt vor uns… & wir werden ihn mit harter Arbeit gehen. 
(Solider Start der Jungs. Sehr zufrieden mit dem Sieg heute Abend. Es ist noch ein weiter 
Weg im Wettkampf, daher steht eine Menge harter Arbeit bevor… @KKRiders) 

“@ExploreMikeHorn: @KKRiders doing what you do best! Passion drives the #knights” 
thanx Mike. Miss you here. Come back fast. 
“KKR, ihr tut, was ihr am besten könnt! Leidenschaft treibt die Knights an” 
Danke Mike. Vermisse dich hier. Komm schnell wieder. 

09.04.2015 



Happy match was in our favour coa it was AbRam’s 1st match. Nerves…fielding on both sides 
as brittle as Gauti’s bat tonite….love u Kolkata. 
Glücklich, dass das Spiel zu unseren Gunsten ausging, da es AbRam’s erstes Spiel war. 
Nerven… das Fielding auf beiden Seiten so brüchig wie Gauti’s Schläger heute Abend… 
Liebe dich, Kolkata. 

In my city now….Kolkata. I love it here & hope all of u are the there at the Eden…wish us 
luck.  
Bin jetzt in meiner Stadt… Kolkata. Ich liebe es hier & ich hoffe, ihr alle seid im Eden… 
wünscht uns Glück. 

Bild 

Taking so many kids for the KKR match….it’s like I am a class teacher Incharge of Nursery to 
Higher Secondary… 
Nehme so viele Kids mit zum KKR Spiel… als wäre ich ein Klassenlehrer, verantwortlich 
von Kita bis Gymnasium… 

08.04.2015 

Ok that’s it for now. All the best for everything…love exams increments hugs. Hav a good 
day. I am out of answers. Now bak to my questions 
Okay, das wär’s für den Moment. Alles Gute für alles… Liebe, Examen, Zunahmen, 
Umarmungen. Habt einen schönen Tag. Hab keine Antworten mehr. Jetzt zurück zu meinen 
Fragen. 

@i_am_snehal u just got 
Hast du gerade bekommen. 
(Ich bin jetzt fast 4 Jahre auf Twitter… für Sie.. habe immer noch keine einzige Antwort von 
Ihnen bekommen) 

@Honey_Aishu I don’t know??!! 
Ich weiß nicht?! 
(Warum stelle ich Ihnen so viele Fragen, wenn ich weiß, dass Sie nie antworten werden?) 

@CuckingFrazyx good choice 
Gute Wahl. 
(Sie waren mein erster Schwarm) 

@rrapidrash Somethin’ Bad…. 
(Welchen Song hören Sie gerade?) 

@imvnaj he is a gentleman…very sweet. 
Er ist ein Gentleman… sehr nett. 
(Wie ist Ihre Meinung zu Virat Kohli?) 

@AnishaGill13 me too 
Ich auch. 
(Bitte kommen Sie nach Vancouver! Würde Sie so gerne treffen!) 



@Shahrukhpiyu don’t be scared or persecuted my friend….not getting a reply is no reflection 
upon ur wonderfulness… 
Hab keine Angst und lass dich nicht von ihr verfolgen… keine Antwort zu bekommen ist 
keine Reflexion deiner Wunderbarkeit… 
(Ich werde von Ihren Antworten an andere abgelenkt… läßt mich glauben, ich sei nicht für 
Sie bestimmt & das verletzt mich… Also hab ich Angst, Sie nach einer Antwort zu fragen!) 

@its_rupali I don’t do breakfast 
Ich frühstücke nicht. 
(Was hatten Sie zum Frühstück?) 

@AnitaRaghuraman each movie has its own space to fulfill. I like to fulfill whatever I have to 
the best I know. 
Jeder Film hat seinen eigenen Bereich auszufüllen. Ich möchte ausfüllen, was auch immer ich 
habe, so gut, wie ich kann. 
(Ob Chennai Express oder HNY, die kommerziellen Filme holen nicht alles aus Ihnen raus. 
Werden Sie einfach als kommerzieller Hauptdarsteller weitermachen?) 

@yoyo_jaspreet it’s nice to have u ‘at hello’ 
Es ist schön, euch ‘beim Hallo’ zu haben. 
(Mal ehrlich, wie fühlt es sich an, einfach nur Hallo zu sagen und die Zuschauer flippen aus?) 

@Ramlalla_nk I am analog he is on a digital scale 
Ich bin analog, er ist auf einer digitalen Skala. 
(Wie süß ist AbRam auf der Shah Rukh Khan Skala?) 

@SAD1YA_P ‘The’ 
(Welches Wort benutzen Sie am häufigsten?) 

@suttakid you get younger if you believe in the goodness of God not by defying His love 
Man wird jünger, wenn man an das Gute in Gott glaubt, nicht indem man Seiner Liebe trotzt. 
(Sir, wie fühlt es sich an, Gott zu trotzen und im Alter jünger zu werden?) 

@SRKismyAngel Berocca and lean meat 
Berocca und mageres Fleisch. 
(Was gibt Ihnen Stärke?) 

@iamprc_07 I am God’s Man 
Ich bin Gottes’ Mann. 
(Sind Sie ein ‘Mann’ oder ein ‘Gott’? Sehe gerade ‘Billu’ und die Frage kam mir in den 
Sinn.) 

@spnfan2005 love you right back 
Liebe dich ebenfalls. 
(Sorry, ich weiß, das ist keine Frage, aber ich liebe Sie so sehr, seit ich 7 war! Ich bin 
schüchtern! Danke) 

@iamdebosrk I am making three…. 
Ich mache drei… 
(Drehen Sie zwei Filme dieses Jahr oder ist das ein Gerücht?) 



@ShaistaShash healthy and happy…. 
Gesund und glücklich… 
(Wie geht es Frau und Kindern?) 

@iamxHarpinder Changa!!!! 
Gut! 
(Wie geht es AbRam? Antwort auf Punjabi) 

@alviraaxf0 elected or unelected???? 
Gewählt oder nicht gewählt? 
(Kommen Sie nach Washington DC!) 

@zerohan u r beautiful in every language 
Du bist in jeder Sprache wunderbar. 
(Kann ich eine Antwort von Ihnen bekommen, indem ich diese Worte in meiner Sprache 
schreibe. Sie bedeuten “Ich bin wundervoll”. Bitte) 

@V1shal_Vc all the best 
Alles Gute. 
(Bitte wünschen Sie mir Glück für meine Ergebnisse) 

@mehar2050 answer questions…. 
Fragen beantworten… 
(Was ist die eine Sache, die Sie nicht mögen und trotzdem immer noch tun?) 

@SRKismyAngel every part…. 
Jeder Teil… 
(Was ist der beste Teil daran, Schauspieler zu sein?) 

@Suzudy better is the Undoer of good…stick to good..it’s good enough…don’t wait for better. 
Besser ist der Vernichter von Gut… Bleib bei gut… Es ist gut genug… warte nicht auf besser. 
(Wird es wirklich besser?) 

@Parmar21Rajat many times…. 
Viele Male… 
(Sir, waren Sie in jüngeren Tagen mal im Parantha Shop im Moolchand, Delhi?) 

@rushiraj07 very tiring….an ice cold bath knocks the ‘kingship’ out of the window & I start 
the day like an employee. 
Sehr anstrengend… ein eiskaltes Bad haut das ‘Königtum’ aus dem Fenster & ich starte den 
Tag wie ein Angestellter. 
(Beschreiben Sie in einem Wort, wie es sich anfühlt, jeden Tag als King Khan aufzuwachen.) 

@mahekshah13 don’t know yet!!! 
Weiss ich noch nicht! 
(Das Veröffentlichungsdatum für Fan?) 

@dhoni_srk28 wear shades and look down and walk 
Trag eine Sonnenbrille und senke den Blick und lauf. 
(Wie geht man in der Öffentlichkeit mit der Schüchternheit um?) 



@DhavalKoshiya a 100 kisses to ur lil one 
100 Küsse für deine Kleine. 
(Sir, können Sie bitte meiner Tochter ein wenig Liebe senden… zumindest einen Kuss oder 
ein Hallo? Bitte) 

@orangeblazer28 Breaking Bad 
(Amerikanische Lieblingsserie?) 

@Reema_dsouza123 in about 10 days Insha Allah 
In etwa 10 Tagen, so Gott will. 
(Freue mich riesig auf Raees. Wann fangen Sie an, dafür zu drehen?) 

@Joui18M I ask this to myself everyday….for u to find out and me to discover. 
Das frage ich mich selbst jeden Tag… für dich herauszufinden und für mich zu entdecken. 
(Wer sind Sie Mr.? Wirklich?) 

@CuteMadhu16 have a shooting can’t come. Come for the match on 8th…. 
Kann nicht kommen, da ich drehe. Komm zu dem Spiel am Achten… 
(Warum kommen Sie heute nicht zur IPL Eröffnung? Wollte Ihren Auftritt so sehr live sehen) 

@ViRuSfOrEveRR not masala not other type….it’s ‘another’ type. 
Nicht Masala, nicht die andere Art… es ist eine ‘weitere’ Art. 
(Welche Art Film ist FAN… Masala oder die andere Art?) 

@PatelDevansh it would be a dream… 
Das wäre ein Traum… 
(Würde Red Chillies für einen Film irgendwann mit Marvel Comics zusammenarbeiten? Ich 
kenne Ihre Liebe zu Superhelden und Technologie.) 

@sarthakkher if I ask she won’t go with you….ha ha. 
Wenn ich frage, wird sie nicht mit dir gehen… ha ha. 
(Sir, bitte helfen Sie mir, ein Mädchen um eine Verabredung zum Abschlussball zu bitten?) 

@carol_jacobo soon….want to come to South America. 
Bald… ich möchte nach Südamerika kommen. 
(Wann kommen Sie nach Peru, Sie haben hier viele Fans) 

@SRKismyAngel by being aware that you are not as good as you think….work harder 
confidence becomes easier. 
Indem man weiss, dass man nicht so gut ist, wie man denkt… arbeite härter und das 
Selbstvertrauen fällt leichter. 
(Wie erlangt man Selbstvertrauen oder täuscht es wenigstens vor?) 

@yashchandy the way I work I have to wait for the breeze and the sea to come to 
me….terrace is for the third half of life. 
So wie ich arbeite, muss ich darauf warten, dass Brise und See zu mir kommen… die Terrasse 
ist für die dritte Hälfte des Lebens. 
(Wie oft gehen Sie auf Ihre Terrasse und genießen die kalte Brise und die großartige See?) 

Couldn’t continue with #AskSrk….yesterday. Let’s complete it today…. 
Konnte gestern nicht mit AskSRK weiter machen… Lasst es uns heute abschliessen… 



“@KKRiders: @jacqueskallis75 Good to have you back, King Kallis. Albeit in a different 
role! :)” A team feels safe with Jaque around. Thanx 
Gut, dich wiederzuhaben, King Kallis. Wenn auch in einer anderen Rolle! Ein Team fühlt sich 
sicher mit Jaques. Danke. 

“@jaybhanushali0: @iamsrk fever lolz @itsSSR ” love you guys…thanx. U do it better than 
me… 
SRK Fieber. Ich mag euch Jungs… danke. Ihr macht das besser als ich… 

Bild 

07.04.2015 

@SRKsRaeesFan1 very violent…. 
Sehr heftig… 
(Sir, wie ist mein Username?) 

@1080pstyles if I have to lie then I am already there I guess 
Ich schätze, wenn ich lügen muss, dann bin ich bereits da. 
(Werde Sie jemals nach Florida kommen? Wahrscheinlich nicht, aber lügen Sie mich 
wenigstens an, damit ich mich gut fühle) 

@sachin_purusho then please don’t ask…ha ha 
Dann frag bitte nicht… ha ha 
(Welches ist Ihr Lieblingsteam der IPL? Sagen Sie nicht KKR) 

@anishok a manual for an ultrasound machine!!! Honest 
Eine Anleitung für ein Ultraschallgerät! Ehrlich. 
(Was lesen Sie gerade) 

@yoginyaiyer very very enjoyable 
Sehr, sehr angenehm. 
(Wie war es, bei Madam Tussauds zu drehen?) 

@kohilaneymar no 
Nein. 
(Sie kommen dieses Jahr zur IIFA in Malaysia, richtig?) 

@kabir_Juneja Alittlebirdtoldme… 
Ein kleiner Vogel erzählte mir… 
(Hallo Sir. Wie geht es Ihnen?) 

@PerezMadelyne hmmm?? No plans right now… 
Hm? Keine Pläne im Moment… 

@JamesJuliejiji2 will never release any fans this year or ever…they are for keeps…in loving 
captivity. 
Ich werde niemals, weder in diesem Jahr, noch in einem anderen, irgendwelche Fans 
herausgeben… sie sind für immer… in liebevoller Geiselhaft. 
(Bitte geben Sie Fan dieses Jahr heraus.) 



@shifa_mansoor not holidays only but I like London, Dubai and this time round lived 
Dubrovnic 
Nicht nur für Ferien, aber ich mag London, Dubai und dieses Mal mochte ich Dubrovnik. 
(Ihr liebster Urlaubsort?) 

@SRKUniverse no don’t know how it came to be…I just woke up one morning with an 
acronym for a name! 
Nein, ich weiß nicht, wie es dazu kam… Eines Morgens wachte ich einfach mit einer 
Abkürzung als Namen auf! 
(Was halten Sie von der Abkürzung SRK? War sie immer ein Teil Ihrer Identität?) 

Despite my valiant effort to reach shooting early, the oldest excuse in the book thwarts my 
plans…Traffic! So a lil but of #AskSrk time… 
Trotz meines heldenhaften Versuchs, frühzeitig die Dreharbeiten zu erreichen, vereitelt die 
älteste Entschuldigung der Geschichte meine Pläne… der Verkehr! Also ein wenig AskSRK-
Zeit… 

Oh the joyous pleasure of deleting spam with reckless abandon!Should i feel guilty of 
destroying some poor sod’s over optimism or is it ok? 
Oh, das freudige Vergnügen, Spam mit unbekümmerter Hingabe zu löschen! Sollte ich mich 
der Zerstörung des Überoptimismus irgendeines armen Fieslings schuldig fühlen oder ist das 
okay? 

06.04.2015 

…& my boys r in full strength. KKR squad r now ready & all set to play their hearts out. Love 
you guys…see u on 8th.  
…& meine Jungs in voller Stärke. Das KKR Team ist jetzt bereit & startklar, sich die Seele 
aus dem Leib zu spielen. Liebe euch Jungs… sehe euch am Achten. 

Bild 

Starting him young to believe in Clean India….Green India…& maybe a round or two of 
Quidditch!!  
Fangen früh bei ihm an, damit er an ein sauberes Indien glaubt… ein grünes Indien… & 
vielleicht ein, zwei Runden Quidditch! 

Bild 

@AksharaHaasan1 how sweet is this picture,,.just look at you! Big hug little one. 
Wie süß dieses Bild ist… sieh dich nur an! Dicke Umarmung, Kleines. 

Make up is not just to look pretty on screen. It helps cover the bruises. Thot as I nurse my 
knee…my lil one says “Papa toot gaya…” 
Make up ist nicht nur dazu da, auf der Leinwand gut auszusehen. Es hilft, die blauen Flecken 
zu verdecken. Ein Gedanke, während ich mein Knie schone… mein Kleiner sagt, “Papa ist 
kaputt…” 

05.04.2015 



Thanx Madame Tussauds. Allowing us 2 shoot Fan with all ‘ur’ stars & our star Maneesh. 
Very gracious of u. 1st film to shot at ur premises. 
Danke Madame Tussauds. Für die Erlaubnis, Fan mit all ‘euren’ Stars & unserem Star 
Maneesh zu drehen. Sehr liebenswürdig von euch. Der erste Film, der in euren 
Räumlichkeiten gedreht wird. 

02.04.2015 

Being realistic is boring & so done. Thanx for making films & life so imaginative..Team Red 
Chillies vf/x. 9 years!!  
Realistisch zu sein, ist langweilig & so altmodisch. Danke, dass ihr das Filmemachen & das 
Leben so einfallsreich gemacht habt… neun Jahre Team Red Chillies vf/x! 

Bild 

Beating the Sun in glorious London. It goes down but doesn’t take us down with it…& we r 
still up as it rises. 
Schlagen die Sonne im herrlichen London. Sie geht unter, nimmt uns aber nicht mit 
hinunter… & wir sind immer noch auf, wenn sie aufgeht. 

Bild 

Sorry been waiting to be out of make up, to video tweet to thank the 12 million….but shooting 
round the clock.Will do soon. 
Sorry, habe darauf gewartet, für einen Videotweet das Makeup los zu werden, um für die 12 
Millionen zu danken… aber ich drehe rund um die Uhr. Werde es bald nachholen. 

01.04.2015 

	  


