
@udaychopra and still be late for meetings!!! This is irony of epic & shameless proportions… 
Und immer noch zu spät dran für Meetings! Das ist Ironie epischen & unverschämten 
Ausmaßes… 
(Ich denke, du bist drauf und dran, den Trend zu starten, zwei Uhren zu tragen!) 

Managed 2 do the video.Not the best effort as I was rushed but creativity sometimes takes a 
backseat to feelings. 
Es ist mir gelungen, das Video zu machen. Nicht die beste Arbeit, da ich in Eile war, doch 
manchmal tritt die Kreativität zugunsten der Gefühle in den Hintergrund. 

Video 

30.06.2015 

And will do a video tomorrow to thank u all personally….till then….  
Und werde morgen ein Video machen, um euch allen persönlich zu danken… bis dahin… 

Bild 

Spent the day in the arms of my lil ones…..maybe the best way to celebrate so many years in 
the hearts of all of u.  
Habe den Tag in den Armen meiner Kleinen verbracht… die vielleicht beste Art und Weise, 
so viele Jahre in euer aller Herzen zu feiern. 

Bild 

26.06.2015 

@SuperAalif thank u. That’s a beautiful feeling….a feeling like your son. 
Danke. Das ist ein wunderbares Gefühl… ein Gefühl wie dein Sohn. 
(SRK schenkt jedem Menschen in seiner Umgebung ein Stückchen seines Herzens – wie ein 
geheimes Privileg, um es ein Leben lang zu verwahren) 

@SrBachchan will never be able to thank u enough for all the time u took out from ur 
extremely busy schedule to come & shoot the film. 
Werde Ihnen nie genug danken können für all die Zeit, die Sie Ihrem übervollen Terminplan 
entnommen haben, um für die Dreharbeiten zu kommen. 
(10. Jubiläum von ‘Paheli’, eine Gastrolle in einem SRK-Film…) 

25.06.2015 

It’s not necessary to be going somewhere to have a great ride…. 
Es ist nicht notwendig, irgendwohin zu gehen, um eine tolle Fahrt zu machen… 

Bild 

24.06.2015 

What a beautiful Bulgarian evening…I think I should go for a cycle ride… 
Was für ein wundervoller Abend in Bulgarien… Ich denke, ich sollte Fahrrad fahren… 



Bild 

Oho my lil friends waiting 2 play with me outside the house & here I am only working!All 
work & no play..com on Jack! 
Oho, meine kleinen Freunde warten vor dem Haus auf mich, um zu spielen & ich bin nur bei 
der Arbeit! Nichts als Arbeit und kein Vergnügen… komm schon, Jack! 

Bild  

23.06.2015 

Trying 2 get livestream of cpl I hav been led by Airtel to lady called Laila & a magic diet pill. 
With respect don’t need either, want T20! 
Beim Versuch, den Livestream der CPL zu bekommen, wurde ich von Airtel zu einer Dame 
namens Laila & zu einer magischen Diätpille geführt. Bei allem Respekt, brauche beides 
nicht, will T20! 

U go Bravo & the entire @TTRedSteel team.Thanx 2 T&T govt for such a warm welcome. 
Thrilled to be part of @cpl. How to watch in Bulgaria!!! 
Los geht’s für Bravo & das ganze TTRedSteel Team. Danke an die Regierung von Trinidad & 
Tobago für solch ein herzliches Willkommen. Freue mich wahnsinnig, Teil der Carribean 
Premier League zu sein. Wie soll man in Bulgarien zuschauen! 

The only reason fathers were made was to convince you that’s ‘Its okay’ even when it’s 
not….and to warm frozen hands,  
Der einzige Grund, warum Väter geschaffen wurden, war der, euch zu überzeugen, dass ‘es 
okay ist’, auch wenn es das nicht ist…. und gefrorene Hände zu wärmen. 

Bild 

21.06.2015 

The ‘Man’ is in da Dilwale house. Welcome Khanna Sahib.  
Der ‘Mann’ ist im Dilwale Haus. Willkommen Khanna Sahib. 

Bild 

Congrats @BilalS158 on your first book at 20, #TheBardOfBlood. It’s awesome my boy.  
Gratulation Bilal Siddiqi zu deinem ersten Buch mit 20, ‘The Bard of Blood’. Es ist toll, mein 
Junge. 

Bild 

20.06.2015 

@BDUTT been shooting non stop. 3 films on the trot. Also been in & out of injuries. The 
madness will abate soon though…will catch up then. 
Habe ohne Unterbrechung gedreht. 3 Filme in Folge. Auch die Verletzungen gingen ein und 
aus. Der Wahnsinn wird aber bald nachlassen… werde dann Versäumtes nachholen. 
(Haha, nun, die Grübchen seind dein Markenzeichen, daher gehört der Verdienst dir! Alles 
gut! Ja, sehe dich bald. Hoffe, es geht dir gut. Lange her.) 



@BDUTT thank u. Shamelessly taking credit for the dimples!!! Hope all is good with u 
friend?? See u soin 
Danke dir. Den Ruhm für die Grübchen rechne ich mir schamlos selbst an! Hoffe, alles in 
Ordnung bei dir, meine Freundin? Sehe dich bald. 
(Reizende Bilder!) 

As much as I understand Rain…Romance….Love….during a shoot one needs Light more than 
Love.  
So sehr ich mir über Regen, Romantik und Liebe im Klaren bin… während der Dreharbeiten 
braucht man mehr Licht als Liebe. 

Bild 

“…to look inwards & challenge the self, the ego, in our own eyes & as others see us.” 
Ramadan Mubarak to everyone. 
“…um nach innen zu schauen & das Ich, das Ego, herauszufordern, in unseren eigenen Augen 
& wie andere uns sehen.” Ramadan Mubarak an alle. 

Bild 

18.06.2015 

And yes I am guilty of being that irritating father who bores everyone with his kids’ pics. 
Matrix Reloaded 
Und ja, ich bekenne mich schuldig, dieser irritierende Vater zu sein, der alle mit Bildern 
seiner Kinder langweilt. Matrix Reloaded 

Bild 

Just saw this on the net, AbRam in Barcelona with his cousin sister Alia.  
Sah das gerade im Netz, AbRam in Barcelona mit seiner Cousine Alia. 

Bild 

My 1st ever foto shoot with the Maestro.I remember I rested my hand on his shoulder ever so 
lightly lest I ‘soil’ him  
Mein allererstes Fotoshooting mit dem Maestro. Ich weiss noch, dass ich meine Hand nur 
ganz leicht auf seine Schulter legte, damit ich ihn nicht’schmutzig mache’ 

Bild 

@BDUTT thank God I am not trying for a college…..just trying for life nowadays. And they 
said real life will be tough!!! 
Gottlob bemühe ich mich nicht um ein College… heutzutage nur ums Leben. Und sie sagen, 
das echte Leben wird hart werden! 
(Ich mein, ich weiß, dass englische Literatur groß in Mode ist und all das (auch mein Fach im 
B.A.), aber he, College, bist du verrückt geworden? 99% abgewiesen?) 

17.06.2015 



“@RedChilliesEnt: Get ready for #DILWALE this December, Rohit Shetty Ishtyle! 
#Dilwale18Dec ” 
“RedChilliesEnt: Macht euch diesen Dezember bereit für Dilwale, im Rohit Shetty Stil!” 

Bild 

And it flows with such ease…. 
Und es läuft mit solcher Leichtigkeit… 

Bild 

(Manche Bilder brauchen keine Worte, nur ein wenig Musik) 

@juniorbachchan my drone is hovering over your gym…and one is keeping an eye on the 
dining area. U r under health surveillance…. 
Meine Drohne schwebt über deinem Fitnessraum… und eine behält den Essbereich im Auge. 
Du befindest dich unter Gesundheitsüberwachung… 
(Gehe gerade in den Fitnessraum.) 

@juniorbachchan @udaychopra and u my little brother shape up!!! I have an eye on your 
eating & exercising from here. Beware!!! 
Und du, mein kleiner Bruder, bring dich in Form! Ich achte von hier auf dein Essen & 
Training. Vorsicht! 
(Shahrukh, geh schlafen! Uday, wach auf!) 

@udaychopra here I got one for you….???? ??????. With a lil imagination it’s kinda like 
your original…no??!! 
Hier hab ich einen für dich… ???? ??????. Mit ein wenig Fantasie klingt er ein wenig wie 
dein echter… oder?! 
(Verdammt! Dein Name ist besser als meiner) 

@udaychopra in Bulgaria so changing mine to ?????? ?????????. I know it’s a local name 
but I don’t know how to say it….u can call me Ap. 
Bin in Bulgarien, ändere meinen daher in ?????? ?????????. Ich weiß, es ist ein hiesiger 
Name, aber keine Ahnung, wie man ihn ausspricht… du kannst mich Ap nennen. 
(He! Es ist der 16te Juni… offizieller Tag der Namensänderung (Ich habe ihn erfunden). Ich 
ändere meinen in Graal “Blutschlucker” Sborgen. Wie lautet eurer?) 

16.06.2015 

Good day at work. Hotel Lobby heard Piano man & at shoot Rohit presented me a cycle to 
get my knee in shape. Yay!!!  
Guter Arbeitstag. Hörte in der Hotellobby Piano Man & Rohit schenkte mir beim Dreh ein 
Fahrrad, um mein Knie in Form zu bringen. Juhu! 

Bild 

15.06.2015 

Have decided to find the quietitude of life within the madness of my breathing….  
Habe beschlossen, den Frieden des Lebens im Wahnsinn meiner Atmung zu finden…. 



Bild 

14.06.2015 

Somedays it’s good to ponder over the journey…as you embark upon a new destination. 
(Corrected typo version) 
Manchmal ist es gut, über die Reise nachzudenken… während du dich zu einem neuen Ziel 
aufmachst. (korrigierte Druckfehlerversion) 

Bild 

“Count ur age by friends, not years. Count ur life by smiles, not tears.”Lennon. By that 
maxim this team is ageless. 
“Rechne dein Alter nach Freunden, nicht Jahren. Rechne dein Leben nach Lächeln, nicht 
Tränen.” Lennon. Nach der Maxime ist dieses Team zeitlos. 

Bild  

13.06.2015 

So hospitable the Qatar Airways & everyone at the fabulous Airport.Thank u for all your 
kindness.Made the journey feel like the destination. 
So gastfreundlich, die Qatar Airways und alle auf dem sagenhaften Flughafen. Danke euch 
allen für eure Liebenswürdigkeit. Lässt die Reise wie das Ziel vorkommen. 

@udaychopra lets do lets do….mega FIFA night. 
Lass es uns machen, lass es uns machen… eine Mega FIFA Nacht. 
(Wir sollten eine FIFA Nacht veranstalten, Jungs… und dann für Twitch aufnehmen. Ich 
denke, Shah Rukh und Ranveer wären auch dabei) 

Dilwale time…can’t wait to see the smiling faces of Rohits team. Waited a year for the fun to 
begin all over again….Bulgaria Express. 
Dilwale Zeit… kann es kaum erwarten, die lächelnden Gesichter von Rohits Team zu sehen. 
Habe ein Jahr darauf gewartet, dass der Spaß wieder von vorne beginnt… Bulgaria Express. 

Battery died on trimmer so part of Raees still on face. Happy to c lil Hrithiks with their dad 
on way for a holiday.  
Der Akku des Trimmers hat aufgegeben, daher befindet sich ein Teil von Raees noch im 
Gesicht. Freue mich, die kleinen Hrithiks mit ihrem Dad auf dem Weg in die Ferien zu sehen. 

Bild 

12.06.2015 

Best of luck to the Bangers of Bangistan – http://bit.ly/BangistanTrailer …” no shanti only 
kranti…. 
Alles Gute den Bangers von Bangistan… kein Frieden, nur Revolution… 

Video 



They who have begun r half done.Thx Raees team for beating the Rain Gods & my ‘lame 
excuse’ too!Till v meet again be bad..very bad & hav fun 
Jene, die begonnen haben, haben halb gewonnen. Danke Team Raees, dass ihr die 
Regengötter geschlagen habt & auch meine ‘lahme Ausrede’! Bis wir uns wiedersehen, seid 
böse… sehr böse & habt Spaß. 

11.06.2015 

The things that make you afraid are the very ones that drive you to succeed without you even 
realizing it.  
Die Sachen, die dir Angst machen, sind genau jene, die dich zum Erfolg treiben, ohne dass du 
es überhaupt merkst. 

Bild 

Michael Jackson JOSH SONG https://youtu.be/50SWakGa3ZM via @YouTube Playing Max 
in Josh was Coolness Maximus. Thx Mansoor Aish A. Malik & all. 
Michael Jackson JOSH SONG. Max zu spielen war Coolness maximal. Mein Dank an 
Mansoor, Aish, A. Malik & alle. 

09.06.2015 

@jiteshpillaai Rofwl…F2F…G2G….Lmao…HMU….I believe Mr. Ghai beat us all with..ILU 
ILU…years back! 
ROFWL… F2F… G2G… LMAO… HMU… Ich glaube, Mr. Ghai hat uns alle besiegt mit… 
ILU… ILU… vor Jahren! 
(Yolo. Shizz. Fomo. Sir, wir haben Sie bei Früchtekuchen und Divos erwischt) 

08.06.2015 

Feel awful the whole of Raees team fighting against rain & time…my injury hampering Ravi 
Varma, Rahul & Maneka even more. Damn! 
Fühle mich furchtbar, das ganze Team von Raees kämpft gegen den Regen & die Zeit… 
meine Verletzung behindert Ravi Varma, Rahul & Maneka noch mehr. Verdammt! 

07.06.2015 

Do you know what mesmerizes me? Watch #ebelloand make a guess @Hindware_Homes 
http://bit.ly/EbelloTeaser 
Wisst ihr, was mich fasziniert? Schaust Bello und ratet mal. 

06.06.2015 

“I believe Icarus was not failing as he fell, but just coming to the end of his triumph.“ What a 
lovely way to see…life. Jack Gilbert 
“Ich glaube, dass Ikarus nicht versagte, als er fiel, sondern einfach ans Ende seines Triumphs 
kam.” Was für eine bezaubernde Art und Weise, das Leben zu sehen. Jack Gilbert 

04.06.2015 



@justarpan thank you 
Danke 
(Die Adresse, Shah Rukh: Moonlite International 73-15 Broadway Jackson Heights, NY 
11372) 

@SRKCHENNAIFC please tell me, where it is, I will tell my daughter to go take a selfie with 
it. May increase my stock with her…. 
Sag mir bitte, wo es ist, ich werde meiner Tochter sagen hinzugehen und ein Selfie damit zu 
machen. Könnte meine Aktien bei ihr aufstocken… 
(Shah Rukh Khan auf Tag Heuer’s Plakatwerbung in New York City.) 

ladies & gentlemen. #AskSRK is officially over now. At shoot.1 of u wrote Unlightening 
Nonversations…I add…r the most satisfying. Lov u all.  
Meine Damen & Herren, AskSRK ist nun offiziell vorbei. Beim Dreh. Einer von euch schrieb 
‘Unerleuchtende Nonversationen’… ich füge hinzu… sind die zufriedenstellendsten. Liebe 
euch alle. 

@rashikriz thank u wishes from me 
Danke, Glückwünsche von mir. 
(Humi Bajwa hat Geburtstag, sie ist Ihr Fan. Wollte es Ihnen nur sagen) 

@Schemerrrr u can’t roast me without getting burnt to the bones… 
Man kann mich nicht rösten, ohne sich zu verbrennen… 
(Werden wir in absehbarer Zeit SRK bei einem Roast sehen?) 

@im_jiyakapoor I am still trying to find out… 
Ich versuche immer noch, das rauszufinden… 
(Ihr Erfolgsgeheimnis?) 

@UjaSrk haven’t you heard ” kaun kehta hai chamatkaar nahi hote…mujhe Zara Kareeb se 
dekho… 
Hast du nicht gehört, “Wer sagt, dass Wunder nicht existieren… ich sehe nur genau hin”… 
(Glauben Sie an göttliche Wunder?) 

@iamtheNAIR @dharmik_dave #AskSrk as much as a hole in the head 
So sehr wie ein Loch im Kopf. 
(Mögen Sie Mathe?) 

@sakinayay somewhere between Moon is made of Cheese and the Lochness Monster… 
Irgendwo zwischen Der Mond besteht aus Käse und dem Monster von Loch Ness… 
(Auf einer Skala von 1 bis 10, wie falsch sind die Gerüchte über den Film mit den 3 Khans?) 

@iamChaitanya30 : with my crutches!!!! 
Mit meinen Krücken! 
(Wie schaffen Sie es, Ihr Arbeitsleben zwischen Ihren drei Kindern, Ehefrau und 
Schauspielkarriere auszubalancieren?) 

@iam_Jitu no no….no nude pics please… 
Nein, nein… keine Nacktbilder, bitte… 
(Sir SRK in seiner Kindheit…!) 



@Aditi_Kulkarni_ as lady Gaga would say I was born this way 
Wie Lady Gaga sagen würde, ich wurde so geboren. 
(Was ist der Grund, dass Sie so niedlich sind und Sie so süße Grübchen haben?) 

@divyashah1502 I don’t eat early 
Ich esse nicht früh. 
(Was hatten Sie gerade zum essen?) 

@KhanRayane it’s beautiful. Especially the noses…ha ha 
Ist wunderschön. Besonders die Nasen… haha. 
(Was denken Sie Sir? Habe Ihnen so viele Zeichnungen zu zeigen!) 

@imalnkritapthk very shy…. 
Sehr schüchtern… 
(Wie fühlen Sie sich, wenn Mädchen über Ihre Grübchen reden?) 

@AlineyTweetz do I look so stupid that I will be good at Algebra???!!! 
Sehe ich so töricht aus, als ob ich gut in Algebra wäre?! 
(Waren Sie gut in Algebra?) 

@iamsrk_vraj Sab theek ho jayega mere dost. 
Alles wird gut, mein Freund. 
(Habe viele Probleme im Leben… Sagen Sie mir einmal, dass alles wieder gut wird… bitte) 

@Yasirhere veer Zara sing in radio….tere liye…so beautiful. Miss Yashji suddenly 
Ein Song aus Veer Zaara im Radio… Tere Liye… so wunderschön. Vermisse plötzlich 
Yashji. 
(Schaute letzte Nacht wieder Veer-Zaara, bei jedem Gucken werde ich emotional. Liebe Ihre 
Schauspielerei, alles Liebe. Werden Sie nach Lahore kommen?) 

@akramsheriff gift wrap my love 
Ich verpacke meine Liebe als Geschenk. 
(Glauben Sie daran, Liebe zu schenken oder materielle Dinge?) 

@iNationalSRKian dimples eyes and hair….just saying. 
Grübchen, Augen und Haar… ich mein ja bloß. 
(Grübchen oder Augen, um Mädchen zu umwerben?) 

@iambunty17 u should hope your delete button had feelings….so u don’t erase memories in 
haste 
Du solltest hoffen, dass deine Löschtaste Gefühle hat… damit du nicht übereilt Erinnerungen 
löschst. 
(Ich wünschte, meine Gefühle hätten eine Löschtaste. Hoffe auf Ihre Antwort) 

@IVMVL I do nothing. Just watch. 
Ich mache nichts. Schaue nur. 
(Wenn Sie Zeit mit Ihrer Familie verbringen, was machen Sie gerne? 

@purvi_shetty be humble and honest. Just act the peripherals are not important as much as 
ur managers will tell u so. 
Sei bescheiden und ehrlich. Spiele einfach, die Randerscheinungen sind nicht so wichtig, so 



es dir deine Manager erzählen werden. 
(Ein Rat für eine aufstrebende Schauspielerin? Brauche wirklich eine Antwort!) 

@RehmanEliza no not at all 
Nein, bestimmt nicht. 
(Warum haben Sie meinen Text ignoriert? Bitte brechen Sie mir nicht wieder das Herz… Ich 
möchte nur eine Antwort, nicht Ihr ganzes Leben… bitte) 

@dharmik_dave love it 
Liebe ihn. 
(Ist ‘Ae kaash ke hum hosh mein ab’ auch Ihr Lieblingssong?) 

@Shekhar_rox I think motivation is reasonless. After a while money success fame does not 
matter u do wot u so cos it’s like breathing… 
Ich denke, Motivation ist grundlos. Nach einer Weile sind Geld, Erfolg, Ruhm bedeutungslos, 
man tut was man tut, weil es wie Atmen ist… 
(Bin der größte Bewunderer Ihrer harten Arbeit und Hingabe. Sie haben mich motiviert und 
werden das immer tun… Frage mich nur, was Sie motiviert?) 

@iamKingSG hot here in Mumbai. Good we want to beat the rains and finish work 
Hier in Mumbai heiss. Gut, denn wir wollen den Regen schlagen und die Arbeit beenden. 
(Wie ist das Wetter gerade?) 

@mshisha5 don’t have my Bermudas!! 
Habe meine Bermudas nicht dabei! 
(Ich gehe jetzt zum Strand. Wollen Sie mitkommen? Strand in Spanien) 

@iambunty17 it balances the world…u need a bit of cheapness to appreciate dearness. 
Es hält die Welt im Gleichgewicht… man braucht etwas Billigkeit, um Kostbarkeit zu 
schätzen. 
(Falsche Menschen überall! Was meinen Sie?) 

@tasfia1997 forgot my password!!! 
Habe mein Passwort vergessen! 
(Warum sind Sie nicht auf Instagram aktiv?) 

@SRKSeverler I am your reality draped in colourful dreams…. 
Ich bin deine Realität, in farbenfrohe Träume gehüllt… 
(Sind Sie real? Seien Sie mein Traum…) 

@iambabar4 u r asking me??!!!! 
Das fragst du mich?! 
(Wie gibt man das Rauchen auf?) 

@iLoveMeghna my favourite pick up line…that’s a strange question cos i don’t have that. I 
just say Hi… 
Mein liebster Anmachspruch… das ist eine seltsame Frage, weil ich sowas nicht habe. Ich 
sage einfach Hallo… 
(Frech, Ihr liebster Anmachspruch?) 



@vinodsherawat ppl who ‘plan’ for retirement have no plans for life. Do u plan for the end of 
life ??? 
Leute, die die Rente ‘planen’, haben keine Pläne fürs Leben. Plant man für das Ende des 
Lebens? 
(Hallo Sir, wie sind Ihre Rentenpläne?) 

@iLoveMeghna I am so sorry. Ok will give your phone number to AbRam 
Tut mir so leid. Okay, werde AbRam deine Telefonnummer geben. 
(Ich wollte Sie heiraten. Aber Sie haben mir das Herz gebrochen. Können Sie mit AbRam 
reden?) 

@dhoni_srk28 it’s illegal to deface a legal tender 
Es ist illegal, ein gesetzliches Zahlungsmittel zu verschandeln, 
(Warum geben Sie keine Autogramme auf Geldscheinen?) 

@iamInzyBahar didn’t get to be in enough matches but love my KKR 
Konnte nicht bei genug Spielen sein, aber ich liebe meine KKR. 
(Haben Sie diese IPL genossen?) 

Ok taking a break to hug my son will be back on #AskSrk in 10 mins 
Okay, mache eine Pause, um meinen Sohn zu umarmen, werde in 10 Minuten zu AskSRK 
zurückkehren. 

@jlo_azad ironman and batman 
Ironman und Batman. 
(Ihr liebster Superheldenfilm?) 

@dhwani2993 I think being sensible is more important in today’s world….sense of humour 
can get u into trouble 
Ich denke, heute ist es wichtiger, sensibel zu sein… Humor kann dich in Schwierigkeiten 
bringen. 
(Was ist wichtiger? Sensibel zu sein oder guten Humor zu haben?) 

@Simantikac it would be really cool 
Das wäre wirklich cool. 
(Wie wäre es, wenn Zayn in einem Film für Sie sänge?) 

@divinehappysoul have to be can’t do anything about it… 
Muss ich, ich kann nichts dran ändern… 
(Sind Sie zufrieden mit Ihrem Aussehen?) 

@muzzammil_mk yeah it called LISTEN 
Ja, es heisst Zuhören. 
(Gibt es irgendein Wörterbuch, mit dem man die Gedanken von Mädchen lesen kann?) 

@sweetaaa__ hope in my heart that today will be the best day of my life 
Die Hoffnung in meinem Herzen, dass heute der beste Tag meines Lebens sein wird. 
(Was ist etwas, ohne dass Sie niemals das Haus verlassen?) 



@poojaspunky skinny jeans are good for those who have skinny genes. I am kinda medium…. 
Hautenge Jeans sind gut für jene, die dünne Gene haben. Ich bin irgendwie medium… 
(Warum tragen Sie keine engen Jeans?) 

@dharmik_dave bests don’t have equals or sequels…so let them be. 
Die besten haben nichts Ihresgleichen oder Fortsetzungen… lasst sie daher in Ruhe. 
(Kabhi Haan Kabhi Naa ist einer Ihrer besten Filme, wie schauts es mit einer Fortsetzung 
aus?) 

@Bunny_I_ Aryan’s father!!! 
Aryan’s Vater 
(Wer ist Ihr Lieblingsschauspieler außer AbRam‘s Vater?) 

@kingptd soon I guess we still working on the film. 
Bald, schätze ich, wir arbeiten noch an dem Film. 
(Sir… was ist mit dem Veröffentlichungsdatum von Fan?) 

@rahuldpawar19 don’t overthink just do….acting is not discussion…it’s doing. 
Nicht zu viel denken, einfach tun… Schaupielerei ist nicht Diskussion… es ist machen. 
(Hallo Sir! Habe an Anupam Sirs Schule gelernt, in ein paar Stücke gespielt. Arbeite zum 
ersten Mal vor der Kamera, dritter Drehtag. Rat?) 

@SidForever123 my most favourite film and director. Love him. 
Mein absoluter Lieblingsfilm und Regisseur. Liebe ihn. 
(Heute hat Mani Ratnam Geburtstag. Wie war die Arbeit mit ihm in Dil Se?) 

@SRKajolisBest darling I am an actor!!! 
Darling, ich bin ein Schauspieler! 
(Was war die letzte Lüge, die Sie erzählt haben?) 

@NessaQuental I love meeting people who like me….God! I meet ppl who don’t like me 
also…. 
Ich treffe gerne Menschen, die mich mögen… Gott! Ich treffe auch Leute, die mich nicht 
mögen… 
(Würden Sie jemals einen Fan treffen?) 

@Ashishtics as soon as you learn to read…it’s says on the ticket foil…money not refundable. 
Sobald du lesen lernst… es steht auf dem Ticket… Geld nicht rückzahlbar. 
(Wann werden Sie die Ticketeinnahmen von Happy New Year und Chennai Express 
zurückzahlen?) 

@iamsaalmaan because I am Love in torn jeans and a white shirt…. 
Weil ich Liebe in zerrissenen Jeans und weißem Shirt bin… 
(Wie kann jedermann zur personifizierten Romantik werden wie Sie? Google beantwortet das 
nie) 

@Dee281276 be a child always 
Sei immer ein Kind. 
(Was ist das wichtigste, was Sie von Ihren Eltern gelernt haben?) 



@RorSRK may I have a book when u come to India…. 
Kann ich ein Buch haben, wenn du nach Indien kommst… 
(Guten Morgen mein King. Kann ich Ihr Autogramm auf Ihrem Buch bekommen, wenn ich 
am 20ten Oktober nach Indien komme?) 

@DeepaLembu Dilwale 
Dilwale. 
(Was wird Ihre nächste Veröffentlichung sein?) 

@iSimranKaur sure we as a group of generation should be remembered for having 
photographed ourselves most!!! 
Sicher, wir als Generationsgruppe sollten dafür in Erinnerung bleiben, uns selbst am meisten 
fotografiert zu haben! 
(Würden Sie mich Hunderte von Selfies mit Ihnen machen lassen, wenn wir uns treffen?) 

@astromedya the Ironman age…. 
In der Ironman Zeit… 
(In welchem Alter wurden Ihre Pausbäckchen straff und eckig?) 

@DivyaSRK leaving for shooting 
Auf dem Weg zum Dreh. 
(Wo sind Sie gerade?) 

@I_am_Ayzaa don’t know have never thought if it. Actually I hope life doesn’t give up on 
me…. 
Keinen Ahnung, habe nie darüber nachgedacht. Ich hoffe eigentlich, dass das Leben mich 
nicht aufgibt… 
(Was ist das eine in ihrem Leben, was Sie niemals aufgeben würden?) 

@iambabar4 not so good. Walking on crutches and running in dreams. 
Nicht so gut. Laufe an Krücken und renne in Träumen. 
(Wie geht es Ihrem Knie?) 

@kubraloves_srk I am hot blooded…. 
Ich bin heissblütig… 
(Warum sind Sie so heiß?) 

@sourabh0110 in a few days….start to finish. 
In einigen Tagen… von Anfang bis Ende. 
(Haben Sie angefangen, für Dilwale zu drehen?) 

@teshymushy failing alone…. I guess. 
Allein zu versagen… schätze ich. 
(Was ist beängstigender? Allein zu sein oder zu versagen?) 

Keep the questions interesting. Like what u can Google try not to ask….let’s do a ten minute 
#AskSrk 
Haltet die Fragen interessant. Versucht, nicht zu fragen, was ihr googlen könnt… lasst uns 
eine zehnminütige Fragerunde machen 



@SuperAalif tried 2 call 2 wish you. Hate wishing bdays on social media. “My feelings r 2 
loud for words & 2 shy for the world” Dejan 
Versuchte, dich anzurufen, um dir zu gratulieren. Hasse es, auf sozialen Medien zum 
Geburtstag zu gratulieren. “Meine Gefühle sind zu laut für Worte & zu scheu für die Welt” 
Dejan 
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