
They say everyone & everything changes…maybe, but I will never change into the First Class 
pyjama suit given in planes. Death before PJs… 
Es heisst, dass jeder & alles sich ändert… mag sein, aber ich werde niemals die First Class 
Pyamas anziehen, die es im Flugzeug gibt. Tod vor Schlafanzug… 

So many hugs and kisses at the Istanbul Airport…Felt good. As for finding ur way around 
Istanbul Airport…u need a GPS system. 
So viele Umarmungen und Küsse auf dem Flughafen Istanbul… fühlte sich gut an. Um dich 
auf dem Flughafen Istanbul zurechtzufinden… brauchst du ein Navigationssystem. 

Thank u. How sweet is this.  
Danke. Wie süß ist das denn. 
(Wir warten auf Sie, SRK) 

Thank you everyone in Bulgaria. For ur warmth & hard work. Missing u all… already. Will 
see u again.Insha Allah  
Danke an alle in Bulgarien. Für eure Herzlichkeit & harte Arbeit. Vermisse euch alle… jetzt 
schon. Werde euch wiedersehen. So Gott will. 
(Bollywood Star SRK hat im Auto des Bürgermeisters von Kavarna, Tsonev, ein Autogramm 
hinterlassen.) 

Bild 

Kya karein Genes me lagta hai…Haath uth hi jaatein hain…Kabhie Dua mein aur kabhie 
gale lagaane ke liye… 
Was soll man machen, es liegt in den Genen… die Hände heben sich von selbst… manchmal 
zum Gebet und manchmal zum Umarmen… 

Bild 

@sonunigam Happy birthday my friend and the voice that makes me sound good & so many 
others too. Be healthy & happy & be the rockstar u r. 
Alles Gute zum Geburtstag, mein Freund und die Stimme, die mich & auch so viele andere 
gut klingen lässt. Bleib gesund und glücklich und der Rockstar, der du bist. 

31.07.2015 

@VGhodgaonkar yes let’s party all nite long…. 
Ja, lasst uns die ganze Nacht lang feiern… 
(Der Drehplan in Bulgarien beendet! Was war das für ein Ritt! Jetzt wird die ganze Nacht 
gefeiert! Hurra) 

Another schedule wrap…another dream being weaved…another hope being built, 2 entertain 
as only he can. Rohit.  
Ein weiterer Drehplan unter Dach und Fach… ein weiterer Traum wird gewoben… eine 
weitere Hoffnung im Bau, um zu unterhalten, wie nur er es kann. Rohit. 

Bild 

@SonuSood Happy Birthday my friend. Love you. In Bulgaria will call u in a bit to feel your 
positivity and wish you. Much love and a big hug 



Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Freund. Liebe dich. Bin in Bulgarien, werde 
dich gleich anrufen, um deine positive Einstellung zu spüren und dir alles Gute zu wünschen. 
Alles Liebe und eine dicke Umarmung. 

30.07.2015 

Got myself a hat & Kajol a malmal (cloth) to thank Rohit & Team for an awesome shoot & 
checked if the magic continues 
Besorgte mir einen Hut & für Kajol ein Tuch, um Rohit & dem Team für einen fantastischen 
Dreh zu danken & prüfte, ob die Magie weiter besteht. 

Bild 

Come and be part of FAN.  
Kommt und seid Teil von FAN. 

Link 

It’s as hot as an incubator here. Any hotter and I will hatch chicks….oh ok that sounded 
wrong…any hotter & I will become hard boiled. 
Hier ist es so heiß wie in einem Brutkasten. Noch heißer & ich werde Küken ausbrüten… oh 
okay, das klang falsch… Etwas heißer und ich werde hartgekocht. 

Saw young ppl dance to a music only they can hear. It’s not better or worse just a different 
rhythm. Don’t bind, free them, so they flourish 
Sah junge Leute zu einer Musik tanzen, die nur sie hören können. Nicht besser oder 
schlechter, nur ein anderer Rhythmus. Bindet sie nicht, befreit sie, damit sie gedeihen. 

@MirzaSania Choices. Chances. Changes….& Championships. 
Entscheidungen. Chancen. Veränderungen… und Meisterschaften. 
(Entscheidungen. Chancen. Veränderungen.) 

@SrBachchan The Master speaketh & ur words will not be disregarded Sir.Think 2 much Sun 
hath fried mine brain.Wil go forth & mingle with ppl 
Der Meister spricht und Eure Worte werden nicht unbeachtet bleiben, Sir. Denke, zu viel 
Sonne hat mein Gehirn gebraten. Werde hingehen & mich unter Menschen mischen. 
(… und das, mein lieber Freund, wird der Tag sein, an dem du die größten Fragen, Probleme, 
Beschwerden und Komplexe hast! Vertrau mir) 

29.07.2015 

“What’s in store for me in the direction I don’t take”Jack Kerouac.Nice.Free time on the 
Bkack Sea makes 1 reflective  
“Was erwartet mich in der Richtung, die ich nicht einschlage.” Jack Kerouac. Nett. Freizeit 
auf dem Schwarzen Meer stimmt besinnlich. 

Bild 

10 din Ki shooting Baaki hai…tum log hi kardo please…itna acchha trailer hai toh 
@rahuldholakia Bhi maan jayega.  



Noch 10 Drehtage… könntet ihr die bitte übernehmen… der Trailer ist super, also wird Rahul 
Dholakia auch zustimmen. 

@BDUTT ha ha.From Weather, War to Warts, everyone has such issues. Nobody wants to 
just ‘be’ anymore. Didn’t mean u at all…u r a solution! 
Ha ha. Vom Wetter über Kriege bis zu Warzen, jeder hat solche Probleme. Niemand möchte 
mehr einfach nur ‘sein’. Habe keinesfalls dich gemeint… du bist eine Lösung! 
(Ha ha. Es ist nicht so schrecklich (obwohl ich zustimme, dass man so fühlen kann). Manche 
von uns sind ziemlich relaxt und gelassen!) 

I want 2 know ppl who hav no issues, Want 2 talk 2 ppl with no problems or complaints. B 
with ppl wit no complexes.Guess I want to be alone! 
Ich möchte Leute kennen lernen, die keine Fragen haben, möchte mit Leuten reden, die keine 
Probleme oder Beschwerden haben. Mit Leuten ohne Komplexe zusammen sein. Schätze, ich 
möchte allein sein! 

Normally am not taken in by sights or scenic stuff….but this was quite inescapable….“as the 
sun goes down….” 
Normalerweise falle ich nicht auf Sehenswürdigkeiten oder landschaftliches Zeug rein… aber 
das war wirklich unumgänglich… “während die Sonne untergeht…” 

Bild 

28.07.2015 

So sad to hear about the Gurdaspur terror attack & now the news of Dr. Kalam’s demise. 
May Allah bring peace upon all. 
So bedauerlich, vom Gurdaspur Terroranschlag zu hören und nun die Meldung vom Ableben 
von Dr. Kalam. Möge Allah Frieden über alle bringen. 

“All people know the same truth: our lives consist of how we choose to distort it”..Woody 
Allen  
“Alle Menschen kennen dieselbe Wahrheit: Unser Leben beruht darauf, wie wir beschliessen, 
es zu verzerren.” Woody Allen. 

Bild 

If I smiled any more I will come apart at the seams. Happy beyond happy…  
Wenn ich noch mehr lächle, gehe ich aus dem Leim. Mehr als glücklich… 

Bild 

There’s no place i’d rather be than dancing with T&T. True and unbridled happiness. The 
trophy is beautiful.  
Nirgendwo wäre ich lieber als tanzend bei T&T. Echte und unbändige Glückseligkeit. Die 
Trophäe ist wunderschön. 

Bild 

@kamiakmal123 well done my man. Have a happy night and tell the boys how happy they 
have all made me. Love you all… 



Kamran Akmal, gut gemacht, Alter. Hab eine glückliche Nacht und sag den Jungs, wie 
glücklich sie mich alle gemacht haben. Liebe euch alle… 

Please somebody post me the picture of the Cup!!! Three babies…I was one short…phew!! 
Now I have a cup for each one of them! 
Schickt mir bitte irgendjemand das Bild des Pokals! Drei Babies… einer fehlte mir noch… 
uff! Jetzt habe ich einen Pokal für jeden! 

@Newbigdog & the wonderful boys. I miss hugging you all & doing the booty dance. Wot a 
win. I feel like the King of the Workd. Thank u T&T 
Dwayne Bravo & die wunderbaren Jungs. Ich vermisse es, euch alle zu umarmen & den 
Booty zu tanzen. Was für ein Sieg. Ich fühle mich wie der König der Welt. Danke T&T. 

I Wish was there. I am dancing alone in my hotel room, but what the hell bring on the 
beat…V R THE CHAMPS. T&T & KKR…u can’t touch this! 
Ich wünschte, ich wäre dabei. Ich tanze alleine in meinem Hotelzimmer, aber was soll’s, her 
mit dem Beat… Wir sind die Champions. T&T & KKR… da kommt man nicht ran! 

Yo Mann let’s start the dance my man Bravo….Bravo Bravo Bravo and what to go Delport 
Suleiman and Akmal. I am dancing…!!!! 
Yo, Mann, fang an zu tanzen, Alter, Bravo… Bravo, Bravo, Bravo und was geht ab, Delport 
Suleiman und Akmai. Ich tanze…! 

Thank u Madam Prime Minister for your kind words for me. The positivity in the stadium & 
love only possible in the Caribbean. Missing u all. 
Danke, Frau Premierministerin, für Ihre freundlichen Worte für mich. Die positive 
Einstellung im Stadion & die Liebe sind nur in der Karibik möglich. Vermisse euch alle. 

27.07.2015 

How sweet is this. Thank you all….  
Wie süss ist das denn. Danke euch allen… 

26.07.2015 

Seems like the Bravo brothers r going to make sure I come to Fnals. Way to go Trinidad & 
Tobago….so proud & can’t wait to dance with u all! 
Es scheint, dass die Bravobrüder sicherstellen werden, dass ich zum Endspiel komme. Gut 
gemacht Trinidad & Tobago… so stolz & kann es kaum erwarten, mit euch allen zu tanzen! 

Sign in room. Do I pull it if I want to order panic?or when I am panicking or will I start to 
panic after I pull it?!  
Hinweisschild im Zimmer. Ziehe ich, wenn ich Panik bestellen will? Oder wenn ich in Panik 
gerate, oder werde ich panisch, nachdem ich gezogen habe?! 

Bild 

24.07.2015 

@radhika_apte thank you so much. Am glad I evoke ‘teenaginess’ in u. All the very best for 
your film, hear it’s brilliant. 



Vielen Dank. Bin froh, ‘Jugendlichkeit’ in dir wachzurufen. Alles Gute für deinen Film, höre, 
er ist brillant. 
(Ich weiß, ich bin viel zu spät dran, dies zu twittern, doch meine Teenager Schwärmerei 
begann bei diesem Anblick wieder zuzunehmen. Oh mein Gott…) 

21.07.2015 

@PMKamla thank you so much. Will try my best….it’s been such a long time. Still remember 
the happy few days in T&T with most fondness. 
Vielen Dank. Werde mein Bestes versuchen… es ist so lange her. Denke immer noch voller 
Zuneigung an die glücklichen Tage in T&T. 
(Buchen Sie ihr Ticket. Wir würden Sie gerne erneut in Trinidad & Tobago willkommen 
heissen! Gewinnt, Red Steel!) 

Yay Red Steel win…be strong my boys. I want to come and watch the finals…. 
Juhu, ein Red Steel Sieg… seid stark, meine Jungs. Ich möchte mir das Finale anschauen 
kommen… 

20.07.2015 

Doing some really cool car stunts & hav to thank the team of guys who take such high risks to 
get the shots. Quite Awesome. #Dilwale 
Mache einige wirklich coole Autostunts & muss dem Team danken, das solch große Risiken 
eingeht, um die Aufnahmen zu bekommen. Ganz fantastisch. 

19.07.2015 

@BDUTT thank you so much. May Allah give you all the goodness of life this Eid and 
hereafter… 
Vielen Dank. Möge Allah dir alles Gute des Lebens schenken, dieses Eid und zukünftige… 
(Ein gesegnetes Eid, mein Freund. Hab ein glückliches, essensreiches, festliches) 

@BeingSalmanKhan abhi Bulgaria mein hoon aa nahi sakta. Thodi Biryani bhijwade ghar 
mein bachhon ke liye. Eid Mubarak & love to family. 
Jetzt kann ich nicht kommen, bin in Bulgarien. Werde für Biryani mit den Kindern 
vorbeischauen. Ein gesegnetes Eid & liebe Grüße an die Familie. 
(Raees ist da. Sah den Teaser und habe ihn sehr genossen) 

@vivek_oberoi May Allah bless you. May this Eid being all love & peace upon u and family. 
Saw pic of ur lil ones…you are blessed. 
Möge Allah dich segnen. Möge dieses Eid nur Liebe & Frieden für dich & die Familie 
bringen. Habe ein Bild deiner Kleinen gesehen… du bist gesegnet. 
(Ein Blick, ein Lächeln, und dir gehören eine Milliarde Herzen… natürlich bist du ein wahrer 
Anführer. Ein gesegnetes Eid meinem großherzigen Bruder!) 

@vikramthapa76 Khush raho Aabaad raho…Tumhaari film kab aa rahi hai??? Eid Mubarak 
Bleib glücklich und erfolgreich… Wann kommt dein nächster Film raus? Ein gesegnetes Eid. 
(Haha, ein gesegnetes Eid, Sahib. Kann 2016 kaum erwarten.) 

@iHrithik thank u my sage friend. Actually senses command me. On a white bench under the 
Eid ka Chand in Bulgaria. Let’s meet wen I am back. 



Danke, mein weiser Freund. Eigentlich regieren die Gefühle mich. Auf einer weißen Bank 
unter dem Eid Mond in Bulgarien. Lass uns treffen, wenn ich zurück bin. 
(Du inspirierst die Herrschaft über das Selbst und alle Gefühle. Wir müssen alle danach 
streben, wie du unsere Kunst zu meistern… Ein gesegnetes Eid für dich…) 

@rahuldholakia thank you. Eid Mubarak to you too and family 
Danke. Auch für dich und deine Familie ein gesegnetes Eid. 
(Ein gesegnetes Eid für dich und die Familie. Möge Allah euch alle segnen.) 

@vikramthapa76 thanx my man. Am glad u were teased!!! 
Danke, mein Freund. Bin froh, dass er dich neugierig gemacht hat! 
(Raees auf der Jagd an die Spitze. Was für ein Scharfmacher!) 

Chand Mubarak. May Allah give you all that is beautiful in this world. And above all may 
Allah give u, ur own, who love you unconditionally. 
Chand Mubarak. Möge Allah euch alles Schöne in dieser Welt schenken. Und vor allem möge 
Allah euch jemanden schenken, der euch bedingungslos liebt. 

18.07.2015 

@aliaa08 thank you very. I like when you say killledddd it. Hope you are happy and well 
Vielen Dank. Ich mag es, wenn du das sagst. Hoffe, du bist glücklich und gesund. 
(Liebe den Raees Teaser! Du bringst es auf den Punkt) 

@anupamachopra Just remembered…”Notes mat lo… Feel karo” line from kabhi haan kabhi 
na. 
Gerade daran gedacht… “Mach dir keine Notizen… fühle es”, eine Zeile aus Kabhi Haan 
Kabhi Na. 
(In der Tat, eine hartnäckige Spezies! Du versuchst es weiter und ich werde mir weiter 
Notizen machen) 

Thanx everyone for Raees teaser feedback. My fav response was “Jalebi se meetha toh mera 
halwai hai”. Love you all….for so much positivity 
Danke an alle für das Feedback zum Raees Teaser. Meine liebste Reaktion war “Jalebi se 
meetha toh mera halwai hai.” Liebe euch alle… für so viel Positivität. 

@PulkitSamrat thank u and all the best for your film. Bless you. 
Danke und alles Gute für deinen Film. Gott segne dich. 
(Der Klang der Flaschen erdröhnt, wenn der Löwe SRK eintritt… Seht euch den Raees Teaser 
an… ) 

@bipsluvurself thank u very much…if u think this gangster is cool then it has to be. U know 
cool. 
Vielen Dank… wenn du diesen Gangster für cool hältst, muss es so sein. Du kennst dich mit 
cool aus. 
(SRK und Rahul Dholakia. Raees ist toll! Liebe SRK’s Gangster Avatar!) 

@anupamachopra one needs darkness to evolve…a lil difficult surrounded by the flash bulbs 
no? But will keep trying…like tough species do 
Man braucht Dunkelheit, um sich zu entwickeln… ein bisschen schwierig, umgeben von den 
Blitzlichtern, oder? Aber ich werde es weiter versuchen… wie es hartnäckige Spezies eben 



tun. 
(Haha, und ich bin ein glutenfreier Vegetarier! Seit Jahren frag ich dich, zu was sich Rahul 
entwickeln würde. Jetzt weiß ich es. Sehr aufregend!) 

@sujoy_g will see when I am back narrate some good stories NA. Hope all too with u. Thanks 
Werde dich sehen, wenn ich zurück bin. Erzähle ein paar gute Geschichten. Hoffe, auch bei 
dir auch alles gut. Danke. 
(Oh ja, ich hab das gerade gesehen… was soll ich sagen… er ist Shah Rukh Khan… ich bin 
ein Fan… dieses Jahr wird besser & besser…) 

@kritisanon thank u little one. Be happy and good. 
Danke, Kleines. Sei glücklich und artig. 
(Liebte in den neuen, offiziellen Trailer von Raees! Er ist überwältigend!) 

@anupamachopra. “deliciously dangerous”…suddenly felt like a helping of extra spicy 
oysters!! Thank you hope u r healthy and well. 
“Köstlich gefährlich”… fühlte mich plötzlich wie eine Portion extra scharfer Austern! Danke, 
hoffe, du bist gesund und wohlauf. 
(SRK sieht in Raees köstlich gefährlich aus. Wie Kabir Khan in Chak De India, inspiriert von 
seinem inneren Don. Kann es kaum erwarten!) 

@brahmatmajay thank u sir 
Danke, Sir. 
(Deine Ankunft ist willkommen) 

@karanjohar thinking of doing a love song in the film too a la karan Johar. Design my look 
NA!!! Thank u bhai. 
Denke darüber nach, in dem Film einen Lovesong a la Karan Johar einzubauen. Entwirf 
meinen Look! Danke, Bruder. 
(Was für ein phänomenaler Teaser von Raees… SRK sieht umwerfend aus! Kann es kaum 
erwarten, das zu sehen…) 

@Riteishd thank u man and all the best for Bangistan. 
Danke Mann, und alles Gute für Bangistan. 
(Wie brillant die Promo von Raees ist. SRK, du bist magisch, kann das Jahr kaum abwarten) 

@stuntraviverma thank u sir for being so considerate during my injury. I think the walk looks 
good because of the surgery..ha ha. 
Danke, Sir, dass Sie während meiner Verletzung immer so rücksichtsvoll waren. Ich denke, 
der Gang sieht aufgrund der Operation gut aus… ha ha. 
(Die Arbeit mit SRK war eine unvergessliche Erfahrung.) 

Bild 

@ManishPaul03 thank u and u have to wait NA for good wine..??? 
Danke und auf guten Wein muss man ja auch warten, oder? 
(Was für ein erstaunlicher Teaser von Raees… warum müssen wir ein Jahr warten?) 

@rahulnanda86 thank u and do come and see me sometime. 
Danke und besuch mich mal. 
(Der Verstand eines Geschäftsmannes und die Kühnheit eines Anführers. Kann immer noch 



nicht darüber hinwegkommen, wie toll der Raees Teaser ist. SRK trifft den Nagel auf den 
Kopf und wie!) 

@nickadvani thank u man. And all the best for for both your films. 
Danke, Mann. Und alles Gute für deine beiden Filme. 
(Super erster Eindruck von Raees. Klassischer SRK und Excel zeigen, wie mit Ecken und 
Kanten gemacht wird. Gratulation) 

@udaychopra thank you my friend 
Danke, mein Freund. 
(Was für ein grandioser Teaser! Liebe es, SRK so zu sehen) 

Also as I am on a roll…want to thank Rahul, Ritesh, Farhan, Mohannan, Ravi, Nawazuddin 
Mahira Zeeshan Arunima Maneka & whole team of Raees 
Da ich gerade einen Lauf habe… möchte ich Rahul, Ritesh, Farhan, Mohannan, Ravi, 
Nawazuddin, Mahira, Zeeshan, Arunima, Maneka & dem ganzen Team von Raees danken. 

Used 2 b disappointed bt now I’m bored of pettiness. Some1 said, Can’t ask a wellfrog about 
the ocean,it is limited by the space it lives in 
Früher war ich von Kleinlichkeit enttäuscht, doch nun gelangweilt. Jemand sagte, Einen 
Frosch im Brunnen kannst du nicht nach dem Ozean fragen, er ist auf seinen Lebensraum 
beschränkt. 

@humasqureshi thanx my friend. Hope u are as lovely as ever. Eid Mubarak. 
Danke, meine Freundin. Hoffe, du bist so reizend wie immer. Eid Mubarak. 
(Der King ist da… und wie! Liebe es!) 

@hussainsid where r u?? Haven’t seen you for so many days. Be well 
Wo bist du? Habe dich seit so vielen Tagen nicht gesehen. Lass es dir gut gehen. 
(Der Trailer von Raees ist einfach brillant. Glückwunsch, SRK) 

@TheMahiraKhan yo baby….check out the swag. Hope all well with work and family. 
Yo Baby… sieh dir das Auftreten an. Hoffe, alles läuft gut bei der Arbeit und der Familie. 
(Gangster Khan!) 

@MikaSingh thank u paaji 
Danke, grosser Bruder. 
(Bruder, du siehst auf dem Poster von Raees verdammt gut aus…) 

anubhavsinha thank u. Aa Raha Hoon…. 
Danke. Demnächst… 
(Zuerst sah ich ihn als eines Freundes’ Trailer. Dann als SRK’s Trailer und danach als einen 
Filmtrailer. Alle dreimal hervorragend.) 

17.07.2015 

@SuperAalif tu jaisa hai waisa hi achha hai…. 
Du bist gut so, wie du bist… 
(…Und bin ich einer jener Unglücklichen, denen beides fehlt? Was soll ich tun…?) 



(baniye ka dimaag aur miyanbhai ki daring = das Gehirn des Geschäftsmannes und der 
Wagemut des Muslimen) 

Day off in Bulgaria.Hav lil to do except teasing u all. The Raees teaser. http://bit.ly/1KaliUT 
hope u lik it 
Ruhetag in Bulgarien. Habe wenig zu tun, außer euch alle neugierig zu machen. Der Raees 
Teaser. Hoffe, er gefällt euch. 

Bild 

“The man in black travels with your soul in his pocket“ Stephen King. V hav both White & 
Black in us, choose wisely.  
“Der Mann in Schwarz reist mit deiner Seele in seiner Tasche” Stephen King. Wir haben 
beides in uns, weiß & schwarz, wählt klug. 

Bild 

Kem Cho, Majama??? Poster of Raees an Excel & Red Chillies film. Dir. Rahul Dholakia. 
More to follow…hope u like it.  
Geht es euch gut? Das Poster von dem Excel & Red Chillies Film Raees. Regie: Rahul 
Dholakia. Mehr folgt… hoffe, es gefällt euch. 

Bild 

16.07.2015 

@TheVivaanShah well done. Masha Allah 
Gut gemacht. Masha Allah 
(Die Rozaas (Fasten) laufen gut! Nur noch ein paar! Habe dieses Jahr fast alle eingehalten! 
Kann Eid kaum erwarten!) 

Prayers done.Asked for peace love & happiness sum material things too,but above all I asked 
Allah for forgiveness &thanked Him for this life 
Gebete erledigt. Habe um Frieden, Liebe & Glück, auch einige materielle Dinge gebeten, 
doch in erster Linie habe ich Allah um Vergebung gebeten & Ihm für dieses Leben gedankt. 

15.07.2015 

How nice it is to meet ppl in the morning who love u so much. Thank u for your gift….  
Wie schön es ist, am Morgen Menschen zu treffen, die dich so sehr lieben. Danke für dein 
Geschenk… 

Bild 

Well done my boy.  
Gut gemacht, mein Junge. 
(kkrofficial: Glückwunsch an Manish Pandey für die erste ODI 50 im Antrittsspiel.) 

I ran100 mtr races with seniors. Bigger& faster than me. I won often.Cos their issue was not 
2 come 2nd,my desperation was not 2 come last! 
Ich lief 100 m Rennen gegen Ältere. Größer & schneller als ich. Ich habe oft gewonnen. Denn 



ihr Problem war es, nicht Zweiter zu werden, meine Verzweiflung war, nicht Letzter zu 
werden! 

@ruche_ru wish your mom and all my love to her. May she always be healthy and happy…. 
Glückwunsch an deine Mutter und liebe Grüße an sie. Möge sie immer gesund und glücklich 
sein… 
(Hallo Sir! Ich habe zahlreiche Tweets/Briefe an Ihre Adresse zuhause und im Büro 
geschickt. Am 8. August wird meine Mutter vierzig. Bitte senden Sie ihr Ihre Glückwünsche!) 

14.07.2015 

And happiness by @MirzaSania & Hingis. Well done well deserved well played. Love to you. 
Und Glück durch Sania Mirza & Hingis. Gut gemacht, wohlverdient, gut gespielt. Liebe 
Grüsse an euch. 

Saved by the candle….it’s kinda strange to do me by me…. http://moby.to/ktn5am 
Gerettet von der Kerze… ist irgendwie seltsam, mich nachzumachen… 

Video 

And a special thanx to my favourite Jaggu Dada…. “ Hum la ilaaj ho gaye Chunni Babu” 
Und ein spezieller Dank an meinen Favoriten Jaggu Dada… “Wir sind unverbesserlich, 
Chunni Babu” 

Thx Sanjay Binod Prakashji Bela Madhuri Aish Sarojji Vaibhavi Ismail Monty & whole team 
& Devbabu for the masterpiece  
Danke Sanjay, Binod, Prakashji, Bela, Madhuri, Aish, Sarojj, Vaibhavi, Ismail, Monty & das 
ganze Team & Devbabu für das Meisterwerk. 

Bild 

12.07.2015 

And hope u all ‘feel’ yourselves as I play the one who makes a star. All who make me…I am 
your FAN. 
Und ich hoffe, ihr alle ‘fühlt’ euch, wenn ich den spiele, der einen Star schafft. Alle, die mich 
erschaffen… ich bin euer FAN. 

Had a lively & educative trip with my lil ones. A big thanx to Montage Hotel (Pradip) & L.A. 
Colleges. Now to work!  
Hatte einen anschaulichen & lehrreichen Ausflug mit meinen Kleinen. Ein großes 
Dankeschön an das Montage Hotel (Pradip) & die L.A. Colleges. Jetzt an die Arbeit! 

Bild 

10.07.2015 

Hope you all enjoy the teaser of Fan 
Hoffe, ihr findet alle Gefallen am Teaser von Fan. 



Hey @yrf “ @FanTheFilm banaya, bada mazaa aaya” https://youtu.be/VSImvK0De3I 
#FanApril15 @iamsrk 
He YRF, Fan gemacht, viel Spass gehabt. 

Video 

09.07.2015 

twitter.com/SRKCHENNAIFC/status/618714543645011968 … U can’t leave ur house for a 
day without sum one messing with it!! Shocked!!! 
Man kann das Haus nicht mal für einen Tag verlassen, ohne dass jemand dran herummacht! 
Schockiert! 
(Mysterium: Wer malte ‘Luv u SRK’ an Mannats Mauer?) 

Video 

08.07.2015 

@ritesh_sid no am back to Bulgaria to shoot Dilwale. When you back from Holiday? Raees 
looking awesome…. 
Nein, kehre zurück nach Bulgarien, um für Dilwale zu drehen. Wann bist du aus dem Urlaub 
zurück? Raees sieht toll aus… 
(Shah, kommst du nächste Woche nach London?) 

Well done T & T Red Steel. We needed this win. Phew!!! 
Gut gemacht, T & T Red Steel. Wir brauchten diesen Sieg. Uff! 

05.07.2015 

She would be 74 years today and I would be slapped for telling her age….it’s a happy day 
today.  
Sie wäre heute 74 Jahre und ich bekäme eine Ohrfeige, weil ich ihr Alter verrate… heute ist 
ein glücklicher Tag. 

Bild 

01.07.2015 

	  


