
@realpreityzinta true that. Still struggling to become the richest….guess will not get the apple 
watch…that may turn my fortunes around. 
Stimmt. Mühe mich immer noch ab, der Reichste zu werden… schätze, ich werde mir die 
Apple Watch nicht holen… das könnte mein Glück wenden. 
(Der reichste Mensch ist nicht derjenige, der das Meiste hat, sondern der, der das Wenigste 
braucht. Unbekannt) 

@RedChilliesEnt that’s such a proud feeling. Thank you each and every RedChillian…love u 
all sooo much. Harder Higher Happier. 
Das ist solch ein stolzes Gefühl. Danke an jeden RedChillian… liebe euch alle so sehr. Härter, 
höher, glücklicher. 
(Haben basierend auf einer indienweiten Umfrage den Award als ‘India’s Best Production 
House’ bei den India’s Nr. 1 Brand Awards 2015 gewonnen!) 

Team Raees let me off from work early. Went to bed early. Haven’t slept and its 
early….morning. Wot a waste!Need 2 get back on track early 
Das Team Raees hat mich früh von der Arbeit entlassen. Ging früh ins Bett. Habe nicht 
geschlafen und es ist früh… am Morgen. Was für eine Verschwendung! Muss früh wieder in 
die Spur kommen. 

Saw Rab Ne Bana Di Jodi between shots. Was quite fun. Pain took a backseat but stilll drove 
the smile. Thx team RNBDJ  
Schaute Rab Ne Bana Di Jodi zwischen den Drehs. War ziemlich lustig. Der Schmerz hat sich 
im Hintergrund gehalten, doch immer noch das Lächeln berührt. Danke Team RNBDJ. 

Bild 

29.05.2015 

“When my (little) heart beats, it screams Thug life.“ Tupac. Thank u all for your wishes of 
health & life. 
“Wenn mein (kleines) Herz schlägt, schreit es Stolzes Leben.” Tupac. Mein Dank an alle für 
eure Wünsche für Gesundheit und Leben. 

Bild 

27.05.2015 

I believe Being a brother is bigger than being a Hero. ‘Bhaijaan’ coming Eid 2015. How do u 
like the first look?  
Ich halte es für wichtiger, ein Bruder zu sein, als ein Held zu sein. ‘Bhaijaan’ kommt zu Eid 
2015. Wie gefällt euch der erste Eindruck? 

Bild 

26.05.2015 

Just realised how sad it feels not to see KKR at The Eden. Especially with my lil son still 
screaming KKR watching TV. All the best MI & CSK 
Merkte gerade, wie traurig es ist, die KKR nicht im Eden zu sehen. Insbesondere, weil mein 
kleiner Sohn beim fernseh gucken immer noch KKR brüllt. Alles Gute, MI & CSK 



“@VenkyMysore: V r always hospitable bt feels strange 2 c some1 else in our home! Hope 
@KKRiders fans get a gud game. Wish v were there too. 
“VenkyMysore: Wir sind immer gastfreundlich, doch es ist ein seltsames Gefühl, jemand 
anderen in unserem Zuhause zu sehen! Hoffe, die KKR Fans bekommen ein gutes Spiel. 
Wünschte, wir wären auch da. 

24.05.2015 

Do they do Fequent Fliers Miles in Hospitals? If yes, I would own some of the hospitals! Thx 
all for standing by me as I pray on my knees… 
Gibt es in Krankenhäusern eigentlich Vielfliegermeilen? Wenn ja, würde ich einige der 
Krankenhäuser besitzen! Danke allen für euren Beistand, während ich auf meinen Knien 
bete… 

21.05.2015 

“Do u c that out there? The strange, unfamiliar lite? It’s called the sun. Let’s go get us a 
little.” Nora Roberts  
“Siehst du das dort draußen? Das seltsame, ungewohnte Licht? Es wird Sonne genannt. Los, 
lass uns ein wenig davon zu holen.” Nora Roberts 

(Ha, er kennt meine Lieblingsautorin!) 

Bild 

B a friend,role model 2 a child from Teach for India. Apply 2 b a mentor with @greenbatti 
@shazamorani @lalwanivarun 
Sei ein Freund, Vorbild für ein Kind von Teach for India. Bewerbt euch als Mentor für 
Greenbatti, Shazamorani, Lalwanivarun. 

@chhabs yes MHN. Our version of an army haircut. 
Ja, MHN. Unsere Version eines Army Haarschnitts. 
(Haha! Das ist ein reizendes Bild von dir. Main Hoon Na – richtig?) 

@chhabs I would go for regular @Iamsrk. Think it will suit me the best…. 
Ich würde mich für den normalen SRK entscheiden. Denke, der wird mir am besten stehen… 
(Du kannst einen Haarschnitt bekommen, der dich wie eins dieser weißen Kids aussehen lässt 
oder aber einfach den normalen SRK!) 

Bak 2 Raees shoot. My director Rahul ( naam toh suna hoga) must be fuming for delay by 
more than hour. Will make up by working harder now! 
Zurück bein den Raees Dreharbeiten. Mein Regisseur Rahul (den Namen müsst ihr schon mal 
gehört haben) ist sicher wütend wegen der mehr als einstündigen Verzögerung. Werde es 
wieder gut machen, indem ich jetzt härter arbeite! 

So nice to see so many ppl happy. Success has its own smile. My love and congratulations to 
each & everyone from team Piku. 
So schön, so viele Menschen glücklich zu sehen. Erfolg hat sein eigenes Lächeln. Meine 
Liebe und Gratulation an jeden Einzelnen aus dem Team Piku. 

19.05.2015 



“@phanogen: https://youtu.be/yHA9lxVhNdo 
@iamsrk @KurtHSchneider made an amazing mash-up of Chaiya Chaiya. How capital is 
this….enjoyed it. 
KurtHSchneider hat einen verblüffenden Mix von Chaiyya Chaiyya gemacht. Wie großartig 
ist das… habe es genossen. 

I also hav a Room of Pain( a la 50 shades) but mine is filled with PS4 Pool Table Barbies 
Etch a Sketch Balloons & Aibo…not whips & chains! 
Ich habe auch einen Raum der Schmerzen (à la 50 Shades), aber meiner ist voller PS4, 
Poolbillardtisch, Barbies, Etch a Sketch, Ballons & Aibo… nicht Peitschen & Ketten! 

18.05.2015 

@yehmehfil I sing to girls because they r sweet & kind. Tell him when he grows up be kind to 
girls & lov them…be gentle. 
Ich singe den Mädchen etwas vor, weil sie süß und freundlich sind. Sag ihm, wenn er 
heranwächst, nett zu Mädchen zu sein und sie zu lieben… sanft zu sein. 
(nur eine Antwort. Mein kleiner vierjähriger Junge nennt Sie Suraj Khan, was irgendwie süss 
ist, er möchte wissen, warum Sie Mädchen was vorsingen?) 

Ok then. Finally called for the shot. Knee paining so have to go & rehearse my Garbha….all 
ye beautiful ppl Khuda Hafiz. & smile a lot. 
Also gut. Endlich zu Dreh gerufen. Das Knie tut weh, muss daher meinen Garbha üben 
gehen… Khuda Hafiz, all ihr wunderbaren Menschen. Und lächelt viel. 

@Schezreh211 girls 
Mädchen 
(Wer ist besser, Mädchen oder Jungs) 

@rshah2611 my eyes are the windows to my soul….even through tinted glasses. 
Meine Augen sind die Fenster meiner Seele… selbst durch getönte Gläser. 
(Sir, Ihre Augen sagen immer etwas? Ist das wahr?) 

@naiyatweetz get well soon 
Gute Besserung 
(Hohes Fieber, bin noch auf, um eine Umarmung von Ihnen zu bekommen)# 

@sranjum my strength and weakness are same. I don’t express my feelings…in real life. 
Meine Stärke und meine Schwäche sind dasselbe. Ich drücke meine Gefühle nicht aus… im 
echten Leben. 
(Was ist Ihre größte Stärke oder Schwäche?) 

@Roro_Khan23 r u kidding me.!!! Math me don’t go together 
Du nimmst mich wohl auf den Arm! Mathe und ich passen nicht zueinander. 
(Was mögen Sie bei Mathe am liebsten? Algebra oder Geometrie?) 

@Sayandip_Guha I try but can’t reply to everyone. Sorry 
Ich versuche es, doch ich kann nicht jedem antworten. Tut mir leid. 
(Sie sagen, Sie lieben Ihre Fans am meisten, trotzdem antworten Sie uns nicht. Ich warte seit 
zwei Jahren auf Ihre Antwort, doch Sie taten es noch nicht.) 



@HoodTwts I would love to have the power to sleep early in a night suit. 
Ich hätte gerne die Kraft, früh zu schlafen, in einem Schlafanzug. 
(Hätten sie gerne die Kräfte von Superman, oder den Iron Man Anzug von Tony Stark) 

@_nurshah_ ok 
Okay 
(Ich bin seit über zwei Jahren bei Twitter, stellte Ihnen so viele Fragen, doch nie eine Antwort 
bekommen… Vielleicht ist es jetzt Zeit, wie wär’s?) 

@I_Love_U_SRK very very. Am glad I can be someone else everyday. 
Sehr. Ich bin froh, dass ich jeden Tag jemand anders sein kann. 
(Ist es schwierig, Shah Rukh Khan zu sein?) 

@ImmiHamna very earnest and working extremely hard. A bit nervous too but very very good 
at what she does. It’s a pleasure. 
Sehr ernsthaft und extrem fleissig. Auch ein bisschen nervös, aber sehr, sehr gut in dem, was 
sie tut. Es ist ein Vergnügen. 
(Beschreiben Sie Ihren Raees Co-Star in einem Wort, bitte) 

@Wayne_Coutinho don’t go out often. Olive 
Ich gehe nicht oft aus. Olive. 
(Welches ist Ihr Lieblings-Restaurant in Mumbai?) 

@elippeyza use to be Pluto….I loved the lil fella. But now has been banned!!! 
War früher der Pluto… Ich liebte den kleinen Kerl. Doch jetzt wurde er geächtet! 
(Ihr Lieblingsplanet? Haha) 

@drishtey as long as the film is being made. 
So lange wie der Film in Produktion ist. 
(Wie lange bereiten Sie sich auf eine Rolle vor?) 

@sagarfriends223 as a matter of fact…yes I am!!! 
In der Tat… ja, bin ich! 
(Fragte Sie so viele Dinge, bekam jedoch keine einzige Antwort. Sind Sie so beschäftigt?) 

@CarolineZeder oh come on. Hug 
Oh, komm schon. Umarmung. 
(Kann ich bitte einfach eine Umarmung bekommen? Meine Depression ist so schlimm 
geworden… Als ob alles um mich herum Schwarz, hoffnungslos und sinnlos wäre) 

@RanbirsRina no 
Nein 
(Möchten Sie Ihr Profilbild ändern!?) 

@singh_dr yes this one is soecial 
Ja, dieser ist was besonderes. 
(Danke auch für diesen Film. Er wird immer was besonderes bleiben) 

@Crazzzyyme fav color. Fav dish. Relationship with Salman. Collection comparison. Fav 
heroine. Release date. Why u looked sad…tired. Etc 
Lieblingsfarbe. Lieblingsgericht. Beziehung zu Salman. Vergleich von Einspielergebnissen. 



Lieblingsheldin. Veröffentlichungsdatum. Warum sehen Sie so traurig aus… müde. Etc. 
(Eines, was die Leute Sie nicht mehr fragen sollten?) 

@JacyKhan mrs. Bala 
Mrs. Bala 
(Ihr Lieblingslehrer?) 

@Ak5hayP I am actually in the last spot. The backbencher and that’s why i have most fun…. 
Ich bin sogar auf dem letzten Platz. Die Hinterbänkler und darum hab ich den meisten 
Spass… 
(Was ist das für ein Gefühl, hinter Aamir und Salman auf dem dritten Platz zu sein?) 

@oussama9984 aryan suhana and AbRam 
Aryan, Suhana und AbRam 
(Was ist Ihr Lieblingsname für ein Baby? Hoffe, Sie sagen es mir) 

@iSuperstarRaj no do I look the types to have conversations with imaginary friends!!!! 
Nein, sehe ich so aus, als würde ich mich mit imaginären Freunden unterhalten! 
(Haben Sie jemals einen imaginären Freund gehabt?) 

@iamafridifan I find it humbling and amazing….. 
Ich finde es berührend und erstaunlich… 
(Wie fühlen Sie sich, wenn Sie so viel Liebe aus der ganzen Welt erhalten? Liebe und 
Umarmungen aus Pakistan) 

@Bolly_Dicted personally I hate fresh….like being unkempt. But thank u 
Persönlich hasse ich frisch… mag es, struppig zu sein. Aber danke 
(Sagen Sie mir einfach, wie Sie es finden… Definitiv eines meiner Lieblingslieder und Sie 
schauen so cool und frisch aus! Liebe Sie) 

@nikita1372 love it 
Liebe es 
(Nur für Sie, Sir! Hoffe, es gefällt Ihnen. Alles Liebe) 

@SRK_IS_KING big hug 
Dicke Umarmung 
(Ich stellte Ihnen so viele Fragen, jetzt habe ich keine mehr übrig. Geben Sie mir daher jetzt 
eine Große-Bruder-Umarmung, bitte) 

@sumaiya118 my answer would make me pompous  
Die Antwort würde mich aufgeblasen Machen 
(Ihre Definitiv von Perfektion?) 

@MinKaur_ very low profile and ahy 
Sehr zurückhaltend und scheu. 
(Welches Wort würden Sie benutzen, um Ihre Familie zu beschreiben?) 

@AjayeSrkian and my trainer would curse me for not getting a six pack!!! 
Und mein Trainer würde mich verfluchen, keinen Sixpack zu bekommen! 
(Ich könnte in Ihrem 30. Kaffee schmelzen, ich wäre dann ihr Zucker!) 



@zain_e_dil becos everyone has a definition of love in their minds….that’s why it doesn’t 
work out most of the time. Let it b undefined 
Da jeder eine Definition von Liebe im Kopf hat… das ist der Grund, warum es meistens nicht 
funktioniert… lasst sie undefiniert sein. 
(Ihre Definition von Liebe) 

@StrongirlPriya he is extremely hardworking and a professional. Has a great smile 
Er ist äusserst fleissig und ein Profi. Er hat ein großartiges Lächeln. 
(Sagen Sie ein paar Worte zu Akshay Kumar) 

@UzmaRamiza loneliness of this profession . 
Die Einsamkeit dieses Berufes… 
(Ihre Inspiration, Sir) 

@davekushal29 don’t do chocolate though mint ones I don’t mind once in a way 
Esse keine Schokolade, obwohl manchmal welche mit Minze. 
(Sir, sagen Sie mir bitte Ihre Lieblingsschokolade?) 

@TheSakshiSharma Delhi in me!!! 
Delhi in mir! 
(Delhi im Winter oder im Monsoon?) 

@anamikalovesSRK I have a nice name though….but u call me wot u wish I have been called 
worse 
Ich habe zwar schon einen netten Namen… doch nenn mich, wie du willst, ich bin schon 
schlimmer betitelt worden. 
(Kann ich Sie bitte Shona nennen?) 

@deepikafaithful Family always 
Immer die Familie. 
(Familie oder Freunde?) 

@sarahranlie as they in Msgs and Twitter…’aawwwww..’ 
Wie es in Nachrichten oder Twitter heisst… ‚aww‘ 
(Hoffe, Sie sehen das) 

@Hafsa1Dx no u don’t believe in mirackes 
Nein, ich glaube nicht an Wunder. 
(Glauben Sie an Wunder, weil ich eines für eine Antwort von Ihnen brauche) 

@Lililovesrk Focus 
Focus 
(Bitte… der zuletzt gesehene Film?) 

@Always_Sagar I never had any interest in material. If u can touch it…it’s done…if u feel 
it..it’s for always. Though I want a pvt plane 
Ich war nie an materiellen Dingen interessiert. Wenn du es anfassen kannst… ist es damit 
erledigt… wenn du es fühlen kannst… ist es für immer. Obwohl ich ein Privatflugzeug 
möchte. 



@SRKUniverse the time between the two…. 
Die Zeit dazwischen… 
(Fragen oder Antworten? Was davon mögen Sie mehr?) 

@SoniyaTunisian Kuch kuch hota hai….my dear friend and me after so many years. Will 
exchange lots of kid advice to each other. 
Etwas passiert… mit meiner lieben Freundin und mir nach so vielen Jahren. Werden eine 
Menge Kinderratschläge austauschen. 
(Sir, was ist das für ein Gefühl, wieder mit Kajol zu arbeiten?) 

@suity101 it’s my beautiful son…..he makes me so hapoy 
Ist mein wunderbarer Sohn… er macht mich so glücklich. 
(Wie perfekt ist dieses Bild? Für mich eine 200 von 100) 

@SRKUniversePE my friend Hugh Jackman 
Mein Freund Hugh Jackman. 
(Wenn Sie einen Film mit einem Hollywood Star machen könnten, wer wäre es?) 

@srk42322284 if I had spare time I would rule the world!!! 
Wenn ich Freizeit hätte, würde ich die Welt regieren! 
(Sir, was tun Sie gerne in Ihrer Freizeit?) 

@mynameismahima rain gods are things if past and myth. We should hav made it by our own 
effort. Next year 
Regengötter gehören in die Vergangenheit und Mythen. Wir hätten es aus eigener Kraft 
schaffen sollen. Nächstes Jahr. 
(Ich wünchte, es würde heute in Hyderabad regnen! Wir hätte es in die Playoffs geschafft) 

@iamHafizNauman Navratilova Becker and Sania 
Navratilova, Becker und Sania 
(Sir, Ihr Lieblings-Tennisspieler) 

@Smiley_kazaal that’s sweet…. 
Das ist süß… 
(Ich weiss, Sie sind daran gewöhnt, möchte Ihnen aber einfach sagen, dass Sie mein erster 
Schwarm und meine erste Liebe sind, seit ich Sie sah. Ihr großer Fan aus Nepal) 

@dreamer11_ana ok will figure this out 
Okay, werde es rauskriegen. 
(Können Sie bitte einen Weg finden, einmal im Jahr einfach Ihre Fans zu treffen) 

@insrkwetrust nobody knows where Don is….if u find out let me know too 
Niemand weiss, wo Don ist… wenn du es herausfindest, lass es mich auch wissen. 
(Irgendwelche Neuigkeiten zu Don 3?) 

@Gudiya8SRK white Pathani 
Weisse Pathani. 
(Sir, was tragen Sie gerade?) 



@Bollywoodies I think they don’t know me well enough. I am extremely damaged. 
Ich denke, Sie kennen mich nicht gut genug. Ich bin extrem lädiert. 
(Die Leute sagen, niemand ist perfekt, doch Sie sind es. Können Sie das erklären?) 

@anjani_srk yes it does 
Ja, tut sie. 
(Sie berühren die Herzen der Menschen. Und meines auch. Sogar darüber hinaus. Darf ich 
erfahren, ob meine Liebe Sie auch erreicht?) 

@shah_mari and yes I will say it on social media!!  
Ja, und ich werde es nicht in den sozialen Medien sagen! 
(Eines, was niemand von Ihnen weiss?) 

@VeePari_ big hug 
Dicke Umarmung. 
(Wir mögen nicht das Glück haben, Sie zu treffen und eine Umarmung zu bekommen, doch 
sind wir glücklich genug, eine virtuelle Umarmung zu bekommen? Bitte) 

@sarmeen93 hmmmmm…..hmmmmm 
Hm… hm… 
(Welche ist Ihre Lieblings-Bollywood-Schauspielerin aus dieser Ära?) 

@dhoni_srk28 welcome to the club 
Willkommen im Club. 
(Ich habe keine Freunde… ist es okay, so zu sein?) 

@SRK_PC_my_jaan my lips…. 
Meine Lippen… 
(Was essen Sie, wenn Sie gestresst sind?) 

@israa_srk it’s illegal. 
Das ist illegal. 
(Können Sie mich bitte heiraten? Bitte Antwort… ich bin so alt wie Suhana, irgendein 
Problem damit?) 

@SrkFatema practise…practise…ha ha 
Übung… Übung… haha 
(Wie können Sie die ganze Zeit so erstaunlich sein?) 

@IreneSRK my lil son loves cats though 
Aber mein kleiner Sohn mag Katzen. 
@IreneSRK no….sorry. I like dogs better 
Nein, tut mir leid. Ich mag Hunde lieber. 
(Mögen Sie Katzen? (Ich liebe Katzen)) 

@naz_zak would be more straight forward and honest 
Wäre direkter und ehrlicher. 
(Wenn Sie zurückgehen könnten, was würden Sie ändern?) 



@iPrateekG1 by first week of June 
Erste Juniwoche. 
(Sir, wann werden Sie mit den Dreharbeiten für Dilwale anfangen?) 

@falihaam made FAN the movie…my friend and director Manish. 
Machte Fan, den Film… mein Freund und Regisseur Manish. 
(was ist das verrückteste, was ein Fan für Sie getan hat?) 

@SRKUniverse I always knew that. That’s the comparison I always had… 
Das habe ich immer gewusst. Das ist der Vergleich, den ich immer zog… 
(Wissen Sie, dass Ihre Fans sie mehr lieben, als die Simpsons die Farbe gelb?) 

@amaniammouna4 ha ha. Never thought of myself hot….hot headed yes but not hot 
Habe mich nie für heiss gehalten… hitzköpfig, ja, aber nicht heiss. 
(Wissen Sie, dass Sie so heiss sind?) 

@FuJiiHiSa ok love you too 
Okay, liebe dich auch. 
(Sagen Sie bitte nur ein Wort zu mir. Ich liebe Sie!) 

@prashantbme yes absolutely 
Ja, absolut. 
(Können wir einen weiteren Song mit Sonu Nigam erwarten?) 

@gokul0522 Andre Russel and Pathan for me from KKR. Otherwise Starc and also Virat and 
Ajinkya….actually so many more 
Für mich Andre Russel und Pathan von den KKR. Ansonsten Starc und auch Virat und 
Ajinkya… eigentlich so viele mehr. 
(Wer ist Ihrer Meinung mach der beste Spieler dieser IPL?) 

@Engg_Arpit no one percent are the repeaters…. 
Nein, ein Prozent sind die Wiederholer… 
(In dem Walk The Talk Interview sagten Sie, Sie lesen 99% Ihrer Tweets. Bin ich unter den 
99% glücklichen oder den 1% unglücklichen?) 

@raunakmalhotra1 all well and healthy. Nobody with me now….as all are travelling 
Sie sind alle wohlauf und gesund. Gerade ist keiner bei mir… da alle verreist sind. 
(Hallo, wie geht es Ihnen? Und Ihrer Familie?) 

@vibhumdxt I charge it with my eyes…. 
Ich lade es mit meinen Augen auf… 
(eine dumme Frage, wie managen Sie Ihr Handyakku? Powerbank oder Reservetelefon?) 

@iamnikeyali Rahul Dholakia 
Rahul Dholakia. 
(Wer war der Regisseur, der bei Ihnen war?) 

Ok cos I promised…#AskSrk is in for a few minutes 
Okay, da ich es versprochen habe… Fragerunde für ein paar Minuten. 



Sorry #AskSrk interrupted. Director here discussing stuff 
Tut mir leid, Fragerunde unterbrochen. Der Regisseur ist hier, um einiges zu bereden. 

@sauravjha_ films are not like a ‘body’ u never know how they shape up….they take a 
certain life of their own once they get over. 
Filme sind nicht wie ein “Körper”, du weisst nie, wie sie sich entwickeln… sie 
verselbstständigen sich, sobald sie fertig sind. 
(Welche Form nimmt Raees an?) 

@iamsoura9 actually actors don’t have any fav looks I think….they just need to look as the 
characters they play. 
Schauspieler haben eigentlich keinen Lieblingslook, denke ich… sie müssen einfach so 
aussehen wie der Charakter, den sie spielen. 
(Welchen Look mögen Sie am liebsten, mit oder ohne Bart?) 

@im__venki already said…sad 
Wie ich schon sagte… traurig. 
(Sir, wie fühlen Sie sich nach der gestrigen Niederlage der KKR… was ein knapper Kampf 
war) 

@kianliamnash was very sweet and humble 
War sehr süß und bescheiden. 
(Ist Zayn Malik ein netter Kerl im wahren Leben?) 

Waiting for shot….ok let’s do #AskSRK 
Warte drauf zu drehen… okay, last uns eine Fragerunde machen 

My hottest (with the heat & humidity) accoutrement (lov the word) nowadays is my15 day 
beard. Itchita..itchita. 
Mein heissestes (bei der Hitze und Feuchtigkeit) Anhängsel (liebe das Wort) ist heutzutage 
mein 15 Tage alter Bart. Juck… juck… 

Bild 

@Brad_Hogg fly well and be healthy. Thank you. A big hug to the wife. Love you 
Guten Flug und bleib gesund. Danke. Eine dicke Umarmung an die Frau. Liebe euch. 
(Immer noch in Mumbai, warte auf einen Reinfall SRH vs MI. Die falsche Sorte von Reinfall. 
Der Flug wartet. Danke Indien für die liebenswürdige Gastfreundschaft!) 

Reprimanded by team,so again.@varunsharma90 thk u. Sorry had to leave. @Varun_dvn 
forgot to tell u abcd2 looks really cool & energetic. ATB 
Gerügt vom Team, daher nochmal. Varun Sharma, danke. Sorry, musste gehen. Varun 
Dhavan, vergass, dir zu sagen, ABCD 2 schaut wirklich cool und dynamisch aus. Alles Gute. 

And @Varun_dvn & @kritisanon just to remind you….“Sir mat kaho…bada shareef sa lagta 
hai” 
Und Varun und Kriti, nur um euch daran zu erinnern… “Sagt nicht Sir… das klingt zu 
ehrenhaft” 

@varunsharma90 thank u. Sorry had to leave. And forgot to tell u ABCD2 looks really cool 
and energetic. All the best. 



Danke. Sorry, musst gehen. Und vergass, dir zu sagen, dass ABCD 2 wirklich cool und 
dynamisch aussieht. Alles Gute. 
(Danke für die Einladung, Sir… Danke vielmals.) 

@kritisanon thank u. Sorry couldn’t stay longer had to leave with baby. Next time we will 
spend some off cricket time. C u at shoot soon 
Danke. Tut mir leid, konnte nicht länger bleiben, musste mit dem Baby gehen. Nächstes Mal 
werden wir ein wenig Zeit ohne Cricket verbringen. Sehe dich bald beim Dreh. 
(Es war ein Vergnügen, Sir! Das erste Cricketspiel, das ich live gesehen habe, und das mit 
Ihnen, es war ein gutes Spiel. Danke, dass Sie sich so gut um uns gekümmert haben!) 

@SonuSood ha ha thank you. Was trying to fix up a boys night with Boman and Abhishek. 
Let’s meet as soon as my nite shoot gets over. Love 
Haha, danke. Hab versucht, einen Männerabend mit Boman und Abhishek zu arrangieren. 
Lass uns treffen, sobald ich mit meinem Nachtdreh fertig bin. Grüße. 
(Keine Sorge, Papa, lass sie SamSon und WatSon haben… du hast jedoch den “besten Sohn”) 

@BDUTT always….next time. Thank you and love. Let’s meet when in Mumbai my friend. 
Immer… nächstes Mal. Danke und alles Liebe. Lass uns treffen, wenn du in Mumbai bist, 
meine Freundin. 
(Wie der Reader’s Digest in unserer Kindheit zu sagen pflegte – So ist das Leben. Halb so 
wild. Nächstes Mal, mein Freund!) 

He: We Won? 
Me: No Son. 
He: Why Papa? 
Me: Wat Son!  
Er: Haben wir gewonnen? 
Ich: Nein, Sohn. 
Er: Warum, Papa? 
Ich: Wat Son! (Watson, Spieler der Rajasthan Royals) 

Bild 

17.05.2015 

@Gaurav_se57 oh Shut Up!!! 
Oh, halt den Mund! 
(RCB kann nicht mit 150 Runs verlieren (In dem Fall, dass Sie über Mathe nachgedacht 
haben) 
Wenn es um 10-15 Runs ginge, wäre ich mir über die männlichen Mittel nicht so sicher.) 

On behalf of KKR i promise to Kolkata, v will try harder to make you proud. Monsoon or 
Math is not the Mard thing to do…next yr. Insha Allah 
Im Namen der KKR verspreche ich Kolkata, wir werden uns mehr anstrengen, dich stolz zu 
machen. Monsun oder Mathe sind keine männliche Mittel… im nächsten Jahr. So Gott will. 

& thank you Varun Dhawan…Kriti and Varun for turning up and supporting the team. Lov u 
& sorry couldn’t give you more reason to cheer. 
Und danke, Varun Dhawan… Kriti und Varun, dass ihr aufgekreuzt seid und das Team 



unterstützt habt. Liebe euch & es tut mir leid, dass ich euch nicht mehr Grund zum Jubeln 
geben konnte. 

My KKR team.Lov u.It’s alrite 2 be a lil sad. Each 1 played like a champ bt sumtimes our best 
is not good enuff,as Genesis said,‘That’s all’ 
Mein KKR Team. Liebe euch. Es ist okay, ein wenig traurig zu sein. Jeder spielte wie ein 
Champ, doch manchmal ist unser Bestes nicht gut genug, wie Genesis sagte: ‘Das war’s’ 

Well tried KKR. Awesome display Rajasthan Royals. Absolutely deserving winners!!! And the 
best hospitality in any arena CCI…thank u so much. 
Guter Versuch, KKR. Fantastische Vorführung, Rajasthan Royals. Absolut verdiente Sieger! 
Und die beste Gastfreundschaft in irgendeiner Arena, CCI… Vielen Dank. 

I wonder if v r conceived from emptiness or fulfillment, & I wonder in fact, if they are both the 
same thing… (Somebody stop me & my Gyaan!) 
Ich frage mich, ob wir aus der Leere oder der Erfüllung konzipiert sind und ich frage mich 
sogar, ob beides nicht dasselbe ist… (Jemand sollte mich und mein Trivialwissen stoppen!) 

@rahulnanda86 hope you are well and happy….and high. 
Ich hoffe, du bist gesund und glücklich… und high. 
(SRK 13 Millionen! Ich wuchs auf mit seinen Filmen. Selbst 13 Billionen sind wenig. Sein 
ansteckender Charme scheint dich einfach nicht zu verlassen. Danke Sir) 

16.05.2015 

@anubhavsinha Kafka ko padha sakta hoon….ha ha 
Ich könnte Kafka lesen… ha ha 
(Liest du gerade Kafka?) 

All of us believers in magic, trapped in a world bewitched by the deceit of reality… 
Wir alle, die an Magie glauben, gefangen in einer Welt, verhext von der Täuschung der 
Realität… 

Bild 

If I was allowed just the A & B of life to choose from….I would take Acting and Babysitting. 
Baby’s day out part 2 
Wenn mir nur das A und B des Lebens zur Auswahl stände… würde ich die Schauspielerei 
und Babysitten nehmen. Baby’s freier Tag Teil 2. 

15.05.2015 

Video: 
Ein Heim setzt sich aus allen Arten von Typen in einer Familie zusammen. Also diskutiert 
miteinander, widersprecht einander, streitet auch miteinander. Doch misshandelt keine 
Frauen, Mütter, Schwestern und Töchter, nur weil sie nicht zu eurem Heim gehören. Und 
vergesst nicht, was ein großer Poet sagte: “Bau mich auf und ich tu das bei dir. Denn wir sind 
mehr eins als zwei.” Liebt einander oder geht unter. Daher mein Dank an euch 13 Millionen, 
die ihr dieses farbenfrohe Heim mit mir schafft. 
Und ja, ich trage eine Sonnenbrille, aber ich trage kein Shirt… 



Baby’s day out as all out of city. AbRam & Me all ready to cheer KKR….let’s do this boys. All 
our love. Best of luck MI. 
Baby’s freier Tag, da alle raus der Stadt sind. AbRam und ich sind bereit, die KKR 
anzufeuern… Auf ein Neues, Jungs. All unsere Liebe. Viel Glück, Mumbai Indians. 

@_BabasininKizi Ziynet I love you and will pray you get well soon. 
Ziynet, ich liebe dich und werde für deine Genesung beten. 
(Meine Freundin hat Leukämie und sie liebt Sie so sehr, können Sie daher etwas zu ihr sagen? 
Ihr Name ist Ziynet. 
Vielen Dank im Voraus!) 

14.05.2015 

Whn u see ur own heading towards their eternal sleep, the fraility of life hits u square in the 
face & ironically makes u lov life even more 
Wenn du die Deinen sich auf ihren ewigen Schlaf zubewegen siehst, schlägt dir die 
Zerbrechlichkeit des Lebens mitten ins Gesicht & lässt dich ironischerweise das Leben noch 
mehr lieben 

12.05.2015 

@iamyusufpathan you have to be mad to have a big heart my big man. Love you. Kya baat 
hai bhai!!!! 
Du musst irre sein, um ein großes Herz zu haben, mein Großer. Liebe dich. Wunderbar, 
Bruder! 
(Irre! Aber ein großes Herz, Bruder. Bis bald) 

Koi NA koi kabhie na kabhie kuch NA kuch Karta hi hai….KKR…KKR…KKR…Andre & 
Yusuf r mad! & Sunil is BACK! 
Früher oder später muss irgendeiner etwas unternehmen… KKR… KKR… KKR… Andre & 
Yusuf sind irre! Und Sunil ist zurück! 

PIyush against Punjab is always a Pillager….always 
Piyush ist gegen Punjab immer ein Plünderer… immer 

And my other boys….KKR…go forth and flourish today. Best of luck & welcome to our City 
KXIP… 
Und meine anderen Jungs… KKR… geht hin und habt heute großen Erfolg. Viel Glück & 
willkommen in unserer Stadt, KXIP… 

Bild 

Maybe I couldn’t be… but I hope I can raise them to be like my father. I miss him…a day 
before Mother’s Day. 
Vielleicht konnte ich es nicht sein… aber ich hoffe sie so aufziehen zu können, dass sie wie 
mein Vater werden. Ich vermisse ihn… einen Tag vor Muttertag. 

Bild 

09.05.2015 



2. The truly brave r the ones who have feared all 4, experienced them & realized being afraid 
was the only impediment to their living… 
Die wirklich Mutigen sind jene, die alle vier fürchteten, sie durchmachten & begriffen, dass 
sich zu fürchten der einzige Hemmschuh in ihrem Leben war…. 

1. Living is best distinguished in levels of fear: fear of material loss, physical, emotional or 
spiritual loss (loss of our consciences). 
Das Leben lässt sich am besten in Ebenen der Angst unterscheiden: Angst vor materiellem, 
körperlichem, emotionalem oder spirituellem Verlust (der Verlust unserer Gewissen). 

08.05.2015 

And need to learn how to do the SRK pose from my boy Piyush Chawla after a 
wicket….awesome. 
Und ich muss von meinem Jungen Piyush Chawla lernen, wie man die SRK Pose nach einem 
Wicket macht… toll. 

Kolkata Knight Riders bring in the sunshine in the middle of the nite.Aazeen’s birthday had to 
be celebrated with a win. Lov my boys of KKR! 
Die Kolkata Knight Riders bringen den Sonnenschein in die tiefste Nacht. Aazeen’s 
Geburtstag musste mit einem Sieg gefeiert werden. Liebe meine KKR Jungs! 

Lessons from my littlest one…“Just because it’s broken does not mean it’s not beautiful….”  
Lektionen von meinem Kleinsten… “Nur weil es zerbrochen ist, bedeutet das nicht, dass es 
nicht schön ist…” 

Bild 

07.05.2015 

@actorzee you are such a brilliant actor. Thank you for helping me and being such a 
wonderful sport. Honest learning immense from u! 
Du bist ein solch brillanter Schauspieler. Danke, dass du mir hilfst und ein solch wunderbarer 
Kumpel bist. Ehrlich, ich lerne ungemein von dir! 
(Hab viel Spass an der Arbeit mit Rahul Dholakia, Mahira Khan und dem sichtlich brillanten 
SRK und Team.) 

05.05.2015 

@RonnieScrewvala thank you. Hope you are well my man 
Danke. Hoffe, du bist wohlauf, mein Freund. 
(Glückwunsch zu einem coolen Sieg – zurück im Rennen…) 

Thanx JayBhai for the Tom Davies bespoke for KKR. Reflections….. 
Danke Jay Bhai für die maßangefertigten Tom Davies für die KKR. Reflexionen… 

Bild 

@SunRisers best of luck for yours too. Go well….go go go! Warner…Karn( with an A less) 
Shikhar & all ye wonderful players. Best of luck. 
Viel Glück auch für die euren. Macht es gut… los, los, los! Warner… Karn (mit einem A 



weniger), Shikhar & all die wunderbaren Spieler. Alles Gute. 
(Und das war’s. Die KKR haben uns heute besiegt. Gut gespielt und alles Gute für eure 
restlichen Spiele.) 

And Andre will come and tell you some stuff for the shoulder…I have two of them with 
screws!! 
Und Andre, werde kommen und dir einiges wegen der Schulter erzählen… ich hab zwei 
davon, mit Schrauben! 

V R THE TEAM. Lov u. kkkkkKKR & kkkkkKolkata! The stammer is back!!!! & so r the boys. 
C’ing Hogg & Botha I feel even younger. & Umesh wow! 
Wir sind das Team. Liebe euch. KKKKKKR & KKKKKKolkata! Das Stottern ist wieder da! 
Und die Jungs auch. Fühle mich selbst jünger, wenn ich Hogg & Botha sehe. Und Umesh 
wow! 

@anahitairani1 give your mom my love. Tell her I wished her health and happiness. 
Richte deiner Mutter meine Liebe aus. Sag ihr, ich wünsche ihr Gesundheit und Glück. 
(Meine Mutter ist ein eingefleischter Fan von SRK, als sie zu Besuch kam, brachte ich sie zu 
Mannat. Sie ist so glücklich und segnet uns beide) 

04.05.2015 

@sardesairajdeep absolutely…no touching that. Hype had given me Hope but not tough 
enough. 
Absolut… da kommt nichts ran. Der Hype hatte mir Hoffnung gemacht, war aber nicht taff 
genug. 
(Guten Morgen! Mayweather gegen Pacquiao hat Spaß gemacht, aber für jene unter uns, die 
in den 70ern aufgewachsen sind, gibt es nur Ali gegen Frazier, Sugar Ray gegen Hagler.) 

Money Fights Money. Pacquiao & Mayweather. Been yrs since such excitement for a fight 
maybe Tyson v Holyfield. Early Sunday totally worth it 
Geld kämpft gegen Geld. Pacquiao & Mayweather. Ist lange her seit solch einer Aufregung 
um einen Kampf, vielleicht Tyson gegen Holyfield. Ist einen frühen Sonntag völlig wert. 

03.05.2015 

That crucial time of nite when u hope the littlest 1 is awake & shouts out ‘YAY KKR’, when I 
reach home. An age where losing is not a loss! 
Diese entscheidende Zeit der Nacht, wo man hofft, dass der Kleinste wach ist & ‘YAY KKR’ 
ruft, wenn ich nach Hause kommt. Ein Alter, wo Verlieren keine Niederlage ist! 

Raees shoot going great,smiles all around. & main apne dukh ko doobane ke liye gym jaata 
hoon & get into this body…  
Die Dreharbeiten für Raess laufen großartig, Lächeln ringsum. Und ich werde meinen 
Kummer im Fitnessstudio ertränken & in diesen Körper schlüpfen… 

Bild 

Congrats RCB & Virat. Heartbreaking loss but 1 team has to win, am glad it was urs.My 
KKR damn proud that all of us r chipping in. Awesome! 
Gratulation RCB & Virat. Herzzerreißende Niederlage, doch ein Team muss gewinnen, bin 



froh, dass es eures war. Meine KKR, verdammt stolz, dass alle von uns etwas beisteuern. 
Fantastisch! 

@SnehaRajani please tell me exact time that I have to wake up to see the fight. 
Sag mir bitte die genaue Zeit, zu der ich wach werden muss, um den Kampf zu sehen. 
(SonySIX: Wie versprochen. RT für den großen Kampf morgen Live und Exklusiv auf 
SIX/SIX HD & KIX.) 

Take a breath close your eyes wherever you are….desist mediocrity & then promise urself 
that u will move forward…Ad infinitum… 
Wo immer ihr seid, atmet durch, schließt eure Augen… unterlasst Mittelmäßigkeit & 
versprecht euch dann selbst, dass ihr vorangehen werdet… für immer… 

02.05.2015 

Sisters r so sweet.I asked mine if she remembers if I looked like lil AbRam.She said “NOO!!U 
were very handsome” haha  
Schwestern sind so süß. Fragte meine, ob sie sich erinnert, ob ich wie der kleine AbRam 
aussah. Sie sagte “Nein! Du warst sehr gutaussehend”, haha. 

Bild 

01.05.2015 

	  


