
@TKRiders in Florida. All the best boys. 
TKR in Florida. Alles Gute, Jungs. 

Thank you Munich for all the love. Bye bye now. 
Danke für all die Liebe, München. Auf wiedersehen. 

Video 

29.07.2016 

Great room mate and great view from my room. 
Großartiger Stubenkamerad und eine tolle Aussicht von meinem Zimmer- 

Bild 

Wish The great Mr.Bachchan was here…wanted to compare heights!! 
Wünschte, der großartige Mr. Bachchan wäre hier… wollte die Größe vergleichen! 

Bild 

Saw the German Dramedy ‘The most beautiful Day’ onboard. Outside Munich airport feels 
the same. (the hair needs combing) 
Hab mir auf dem Flug die deutsche Dramedy ‘Der geilste Tag’ angesehen. Das gleiche Gefühl 
vor dem Münchner Flughafen. (Die Haare müssen gekämmt werden) 

Bild 

28.07.2016 

Excited. Headed to Munich for launch of ZeeOne with my friend @punitgoenka 
Aufgeregt. Auf dem Weg nach München, um Zee.One mit meinem Freund Punkt Goenka zu 
starten. 

27.07.2016 

Had fun baby. Hope it all turns out well. Be happy and Jio well. See u soon for the next one. 
Hatte Spass, Baby. Hoffe, dass alles ein gutes Ende findet. Sei glücklich und Jio gesund. Sehe 
dich bald fürs nächste. 
(@punitdmalhotra 
Regie für den Mann, der mir buchstäblich die Kameraführung beibrachte. Danke, SRK. Kann 
nicht aufhören, von Ihnen zu lernen) 

Bild 

Lovely to see you. You know it better than any one else… they don’t call me ‘lady killer’ for 
nothing. 
Schön, dich zu sehen. Du weisst es besser als irgendjemand sonst… Sie nennen mich nicht 
umsonst Ladykiller. 
(@TheShilpaShetty 
Und ratet mal, wer nebenan drehte, mein Baazigar für immer. SRK, du bist stets der Charme 
in Person. So schön, dich zu sehen) 



If it stands alone, wot is a Day after all…just the blink of an eye that barely registers itself in 
the long hours of our wakefulness. 
Was ist ein Tag überhaupt, für sich gesehen… nur ein Augenblick, der kaum auffällt in den 
langen Stunden deiner Schlaflosigkeit. 

26.07.2016 

Your world view should be expanse, not an enclosure…however good you look in a box. 
Dein Weltbild sollte ausgedehnt sein, nicht begrenzt… egal, wie gut du in einer Kiste 
aussiehst. 

Bild 

25.07.2016 

@parodevi “I am,indeed a king, becos I know how to rule myself” P. Aretino. Sum days u 
wake up needing 2 b reminded that. 2day u reminded me 
“Ich bin in der Tat ein König, weil ich mich zu beherrschen weiss.” P. Aretino. Manche Tage 
muss man beim Aufwachen daran erinnert werden. Heute hast du mich daran erinnert. 

It’s not the times my friend…we all r not as kind and gentle as we used to be. We r the times. 
Es sind nicht die Zeiten, meine Freundin… wir alle sind nicht so nett und sanft, wie wir mal 
waren. Wir sind die Zeiten. 
(@anupamachopra 
Nahm mal wieder die Inner & Outer World of SRK in die Hand. Tolle Einsicht in die Routine 
des Superstars. Erscheint wie eine freundlichere, sanftere Zeit. Vermisse sie.) 

Had a great time myself. 
Hab mich auch großartig amüsiert. 
(@rahulnanda86 
Sir, danke für die letzte Nacht. Wir lieben Sie. Selbst die Jungs) 

@parodevi I really kind of found me in your article. Thanks for holding up the mirror. Really 
appreciate it. Carpe Diam kind of realisation 
Habe mich wirklich irgendwie in deinem Artikel wiedergefunden. Danke für die Vorhaltung 
des Spiegels. Weiss das wirklich zu schätzen. Eine Art von – Nutze den Tag – Erkenntnis. 

Thx,u made me realise what I stand for. Sumtimes one gets lost in transitions.Will try & be a 
‘monkey face’ agiain. 
Danke, du hast mir klargemacht, wofür ich stehe. Manchmal verliert man sich zwischen den 
Welten. Werde versuchen, wieder ein “monkey face” zu werden. 
(@parodevi 
Shah Rukh Khan ist Ambition, Sehnsucht, Humor, Leichtigkeit, Philosophie – und und vor 
allem Liebe. Mein Essay heute im Indian Express) 

24.07.2016 

I know I am late becos just got initiated into the Ariana Grande celebrity impressions.Wow, 
they r the best I have ever seen. What a talent! 
Ich weiss, ich bin spät dran, weil ich gerade in die Ariana Grande’s Celebrity Impressions 



(imitiert Promis) eingeführt wurde. Wow, das sind die besten, die ich je gesehen habe. Was 
für ein Talent! 

For all the things that stay within us, long after we cease to live them. 
Für all die Dinge, die in uns bleiben, lange nachdem wir aufhören, sie zu leben. 

Bild 

23.07.2016 

@jiteshpillaai can u enlighten us about the legends in Bandra and Eastern Mumbai too??? 
Kannst du uns auch über die Legenden in Bandra und Ost-Mumbai aufklären? 
(In Bandra gibt es ein paar Legenden. Eine davon lebt am Meer. Er ist sehr schüchtern und 
scheu.) 

@jiteshpillaai where can I find vampires? 
Wo kann ich Vampire finden? 
(Vampirlegenden kommen häufig in den Balkanländern und Teilen Osteuropas vor.) 

Thank u Dear Zindagi. Had a wonderful evening with the whole team finally. 
Danke Dear Zindagi. Hatte abschliessend einen wunderbaren Abend mit dem ganzen Team. 

Bild 

22.07.2016 

This is quite close to how I would feel and then of course capture it!!! 
Das ist ziemlich nah dran, wie ich mich fühlen und es dann natürlich fangen würde! 

Video 

(Wenn du den ganzen Tag nach einem Pokemon suchst und es dann hinter dir findest) 

21.07.2016 

Mohammad Shahid..My hero while growing up. He & Zafar Iqbal were magic! Met him 
during Chak De & I pray for his soul. Sir u will be missed. 
Mohammad Shahid. Der Held meiner Jugend. Er und Zafar Iqbal waren magisch! Traf ihn 
während Chak De und bete für seine Seele. Sir, Sie werden vermisst werden. 

20.07.2016 

@RedChilliesEnt 
She has a lot of questions. He has all the answers. Here’s the 1st look of #DearZindagi, 
releasing on November 25! 
Sie hat viele Fragen. Er hat alle Antworten. Hier der erste Einblick in Dear Zindagi, erscheint 
am 25. November! 
The highly anticipated @aliaa08 & @iamsrk starrer #DearZindagi hits theatres on 
November 25th. 
Der mit Spannung erwartete Dear Zindagi mit Alia und SRK kommt am 25. November in die 
Kinos. 



Bild 

 

Liebe Alia, 
nicht alle Antworten, aber ich kann es versuchen. 
Ich trage deinen Termin am 25. November ein (dieses Jahr). 
Mein Büro liegt neben einem Kino in deiner Nähe. 
P.S. Kannst Du Fahrrad fahren? 

 

Lieber Zindagi, 
Es gibt nur eines, was mich daran hindert, meinen Freund entzweizureissen… 
Ich will keine zwei davon! 
Alia 



 

Lieber Zindagi, 
ist es okay, nicht okay zu sein? 
Alia 

 

Liebe Alia, 
Ich bin so stolz darauf, dass du so erwachsen mit deinen Gefühlen umgehst. 
Ich habe auch das Gefühl, dass  Menschenrechtler das nicht gut finden würden… 

Unknown
Gelöscht: Tier



 

Liebe Alia, 
Sieh, die Sonne ist aufgegangen. Der Himmel ist ziemlich blau. 
Irgendwie wunderschön. Daher ist es okay, nicht okay zu sein… 
Solange du auf einen Menschen aufpasst… 
Und dieser eine Mensch bist du. 

I like you too… 
Ich mag dich auch… 
(@missicebeer 
Kommt extra aus San Francisco… der jüngste Fan. Meine zweieinhalbjährige Tochter liebt 
SRK!) 

Thank you for the cake. It’s raining use the time and weather to romance a little now. Love to 
u both. 
Danke für den Kuchen. Es regnet, nutzt jetzt die Zeit und das Wetter für ein wenig Romantik. 
Liebe Grüsse an euch beide. 

Bild 

Met friend/mentor/family after many a days.Mr. R.Roshan reminded me…it’s not important to 
do 2 much, it’s important to get 1 right. Thx sir. 
Traf nach langer Zeit einen Freund/Mentor/Familie. Mr. R. Roshan erinnerte mich… es ist 
nicht wichtig, zu viel zu tun, es ist wichtig, eine Sache gut zu machen. Danke Sir. 

19.07.2016 

Very sweet. Thank u for your effort and very well done. 
Sehr süss. Danke für eure Mühe und sehr gut gemacht. 
(@SRKFC_Russia 
Chaand Taare aus Yes Boss 
Hommage an SRK von den Studenten der ZIMA Filmschule) 

Video 



@jiteshpillaai Selfish & Stupid is the entitlement of the famous.My stupid will haymaker urs 
in the 1st round & I won’t help u up obviously. 

18.07.2016 

“Our religions need not divide us, cos at the heart of all beliefs we share the wonder & 
gratitude that we are here at all.“ Story of God 
“Unsere Religionen müssen uns nicht trennen, weil wir im Herzen all unserer Überzeugungen 
das Wunder und die Dankbarkeit teilen, dass wir überhaupt hier sind.” Gottes Geschichte. 

@DJBravo47 well done my dance partner. Love to you and the boys. Will see u guys soon. 
Gut gemacht, mein Tanzpartner. Grüsse an dich und die Jungs. Werde euch bald sehen. 

17.07.2016 

A friend said, hav a lyrical heart,let it’s hurts make music from the start,B pure of purpose & 
clean of the dark.B & make all happy.I will 
Ein Freund sagte, hab ein lyrisches Herz, lass seine Schmerzen von Anfang an musizieren, sei 
rein von Vorsatz und frei von Dunkelheit. Sei und mach alle glücklich. Werd ich tun. 

16.07.2016 

The pleasure was mine. Thank u for the pakoras and samosas too. Long since I ate food like 
that!! 
Das Vergnügen war ganz meinerseits. Danke auch für die Pakoras und Samosas. Lange her, 
dass ich sowas gegessen habe! 
(Danke, dass Sie bei diesem besonderen Ereignis für mich und meine Familie dabei waren 
und danke dafür, dass Sie ein so guter Freund sind… ewige Liebe) 

Raindrops abandon the clouds…spilling mirrors on the scorched floor. 
Regentropfen verlassen die Wolken… vergießen Spiegel auf dem ausgedörrten Boden. 

Bild 

13.07.2016 

Chandru this is DhawanDas not DevDas! 2nd he doesn’t drink, 2 health conscious. & wot 
happened to ur voice Chandru. 
Chandru, das ist DhawanDas, nicht DevDas! Zweitens trinkt er nicht, zu gesundheitsbewusst. 
Und was ist mit deiner Stimme passiert, Chandru. 
(Zum 14. Jahrestag von Devdas hier mein erster Dubsmash für euch. Danke) 

@AzmiShabana thank you so much ma’m. Javed sahib gave me a beautiful poem to read after 
watching it. Now I have ‘cent percent’ marks. 
Vielen, vielen Dank, Ma’am. Javed Sahib gab mir, nachdem er es gesehen hat, ein 
wunderbares Gedicht zu lesen. Jetzt habe ich ‘cent percent’ (100 %) 100 Punkte. 

Anubhuti Sharma.. May her soul rest in peace. I feel so sad suddenly. Life and it’s 
uncertainties… 
Anubhuti Sharma. Möge ihre Seele in Frieden ruhen. Bin plötzlich sehr traurig. Das Leben 
und seine Ungewissheiten… 



Bild 

How naughty they look when the cards are thrown. This is like aawwww sweet. 
Wie frech sie aussehen, wenn die Karten geworfen werden. Das ist so süß. 
(@SRKTurkeyFC_CFC 
Sie sollten sich das ansehen, besonders zu Ehren von 14 Jahren Devdas. Unsere kleinen 
Zwillinge rocken mal wieder) 

Devdas will always b special.Thank u Bhansali… the beautiful ladies & every1.Late 
nites..long shoots &so much love. 
Devdas wird immer etwas Besonderes sein. Danke, Bhansali… die wunderschönen Ladies 
und alle. Lange Nächte… lange Drehs und so viel Liebe. 

Bild 

U good my man? Keep seeing your pics and think of you. 
Alles okay, mein Freund? Schau weiter deine Bilder und denke an dich. 
(@sebastienmicke 
Ich fotografierte den Bollywood Superstar vor ein paar Jahren in Mumbai) 

Bild 

12.07.2016 

All public performers have to realise sooner or later your work and life is for others. That’s 
how it rolls. 
Alle Darsteller in der Öffentlichkeit müssen früher oder später begreifen, dass ihre Arbeit und 
ihr Leben für andere da sind. So läuft das. 
(?@ArmaanMalik22?? 
Haben Sie in Ihrem rasanten Leben jemals Zeit für sich? Oder geht es jeden Tag nur um 
andere?) 

Done now ladies and gentlemen. Thanx for ur interest in #AskSrk .Apologies to those who 
didn’t get a reply. Love u & will b back soon. 
Erledigt, meine Damen und Herren. Danke für euer Interesse an AskSRK. Meine 
Entschuldigung an alle, die keine Antwort erhalten haben. Alles Liebe und ich werde bald 
zurückkommen. 

Both awesome really 
Beide sind wirklich fantastisch. 
(?@roymbaabs?? 
Messi oder Ronaldo?) 

You are beautiful. Ok that’s more than one word..sorry 
Sie sind wunderbar. Okay, das ist mehr als ein Wort, sorry. 
(?@rakesh_889?? 
Ein Wort über Ihre Fans?) 

Where Eagles dare at Archna theatre in Delhi 
Agenten sterben einsam, in einem Kino in Delhi. 



(?@iamSRKsUROOJ?? 
Der erste Hollywoodfilm, den Sie im Kino sahen?) 

Love them. 
Liebe sie. 
(?@iamCA_Ruturaj?? 
Mögen Sie die Filme von Robert Downey Jr.?) 

Good. 
Gut. 
(?@SRKkiZaara?? 
Ich denke, heute wird meine Zahl gezogen… Denke positiv) 

Back and abs. 
Rücken und Bauchmuskulatur. 
(?@mohitvasudeo?? 
Welches Training mögen Sie? Beine, Brust oder Schultern?) 

My heartbeat. 
Mein Herzschlag. 
(?@diksha_KVBholic?? 
Irgendwas, wonach Sie seit Ihrer Kindheit süchtig sind?) 

I like Justin Beiber and Zayn. 
Ich mag Justin Bieber und Zayn. 

Don’t ask dodgy questions. 
Stell keine kniffligen Fragen. 
(?@Marieebiskut?? 
Aamir Khan oder Salman Khan. Weichen Sie der Frage nicht aus.) 

Don’t punish me please!!! God you will one difficult girlfriend…ha ha 
Bestraf mich bitte nicht! Gott, du wirst einmal eine schwierige Freundin sein… haha 
(?@nidakhan360?? 
Okay… ich gebe auf… Mir ist danach, meinen Account zu löschen.) 

Go study don’t make excuses 
Geh lernen, keine Ausflüchte. 
(?@Sumedha_Doomra?? 
Komme zu spät zum Unterricht, bin aber hier, um eine Antwort zu bekommen… bitte 
antworten Sie, damit ich zum Unterricht kann.) 

There a lots who think otherwise young man… 
Es gibt viele, die anders denken, junger Mann… 

Mind blowing!!! 
Umwerfend! 
(?@SRKsTrooper?? 
Welches Wort mögen Sie am wenigsten?) 



Didn’t learn everything from them, missed out some stuff. 
Lernte nicht alles von ihnen, habe einiges verpasst. 
(?@ansaph?? 
Das Schlimmste, was Sie Ihren Lehrern angetan haben?) 

Enough. 
Genug. 
(?@CrazyFilmy?? 
Letzter Versuch, eine Antwort zu bekommen, Akku ist leer. Wie viele Zimmer hat Mannat?) 

Bad language…ill thoughts…rude ideas…negative radical views…I don’t need. 
Ordinäre Sprache… kranke Gedanken… rüpelhafte Ideen… negative, radikale Ansichten… 
brauche ich nicht. 
(?@Being_PreeTy?? 
Warum haben Sie all meine Freunde geblockt?) 

Apno ke liye sunna padhta hai dost… 
Höre nicht auf sie, sondern auf dich… 
(?@the_dr_cool?? 
Würden Sie bitte Ihre Auswahl an Filmstorys verbessern? Ihretwegen müssen wir einiges 
hören, wie SRKs Filme sind blabla.) 

Love Kolkata…actually love everything India 
Liebe Kolkata… eigentlich alles indische. 
(?@Nisha_2727?? 
Kolkata ist Ihnen sehr verbunden… Mögen Sie spezielle Kolkata Mishti Doi und Rasogolla?) 

Yes but what else can you cook food with…I am intrigued. 
Ja, aber mit was kochst du sonst noch… ich bin fasziniert. 
(?@srk_fanzzzz?? 
Wenn ich mit meinen Händen etwas koche, würden Sie es essen?) 

Act. 
Spielt. 
(?@DivyaVaman1?? 
Was würden Sie angehenden Schauspielern raten?)? 

Inverted introvert 
Invertiert introvertiert. 
(?@_unicornflake?? 
Sind Sie introvertiert oder extrovertiert?) 

Pluto is no longer a planet…just informing. 
Nur zur Info… Pluto ist kein Planet mehr. 
(?@BeingParagPatil?? 
Wieviel wird Raees auf dem Pluto einspielen?) 

That look beautiful.ab seedhi se neeche aa jao 
Das sieht wunderbar aus. Jetzt aber von der Leiter runter. 
(?@shivam_vasave?? 
Das sind große Fans von Ihnen, bitte retweeten Sie das Bild) 



Just keep your head down and do what you believe in. Achieve your goals and rest will follow 
Einfach Kopf runter und tu, woran du glaubst. Erreiche deine Ziele und der Rest wird folgen. 

Abhi aap kataar mein hain…don’t need a witty question for a witty answer Al Gore 
Jetzt bist du doch dran… man braucht keine witzige Frage für eine witzige Antwort, Al Gore. 
(?@AvadhootGore?? 
Ich denke, ich sollte eine Frage stellen, zu der Sie eine witzige Antwort haben. Mein ganzes 
Leben twittere ich, wie sehr ich Sie liebe… Und keine Antwort) 

Meri toh acchhi hai…apni Photoshop karwa le. Love u just kidding. 
Also meins sieht gut aus… versuch es mal mit Photoshop. Alles Liebe, ist nur ein kleiner 
Scherz. 
(?@daljitsinghnagi?? 
Keine Ausweiskopie, auf Ausweisen sieht das Foto niemals gut aus) 

Tooba tumhare yeh ishaare… 
(Song aus Chalte Chalte…) 
(?@toobamumtaz_1?? 
Ist mein Name lustig oder einfach nur seltsam… Er lautet Tooba) 

Meri bhi… 
Meines auch… 
(?@iamhkvSRKian?? 
Fan hat mein Leben geändert) 

Why settle for one get them all 
Warum auf eines festlegen, hol dir alles. 
(?@iam_asmit?? 
Shah, was ist wichtiger im Leben, Liebe, Geld oder Respekt?) 

No baby…there’s just me. 
Nein, Baby… es gibt nur mich. 
(?@zulekhapirzada?? 
Ich wünschte, es gäbe mehr Leute wie Sie auf der Welt) 

All the best of health to her and the baby. Congratulations 
Alles Gute für ihre Gesundheit und die des Babys. Glückwunsch. 
(?@IshqbaazIshaan?? 
Meine Frau ist schwanger… Sie ist ihr großer Fan… Wünschen Sie ihr Glück…) 

Nine like a cats life 
Neun Leben wie eine Katze. 
(?@SidFcNisaRizwa1?? 
Wie oft haben Sie sich bei Ihren Stunts schon verletzt?) 

Use the same shampoo as Rapunzel… 
Benutze das gleiche Shampoo wie Rapunzel… 
(?@AlakM_7?? 
Was tun Sie, dass Ihr Haar so schön bleibt? Irgendwelche Geheimnisse?) 



Big hug. 
Dicke Umarmung. 
(?@SidWellwishers 
Drei Jahre AskSRK und immer noch keine Anwort. Eine Umarmung bitte.)? 

It’s awesome 
Er ist toll. 
(?@InayatSara?? 
Hat AbRam Findet Dory schon gesehen? Ich sehe ihn am Donnerstag mit meinem 5jährigen 
Sohn… eine Herausforderung!) 

Not being made just now so no idea at all…. 
Momentan wird er nicht gemacht, habe also überhaupt Idee… 
(?@nwaier?? 
Wann sehen wir Sie in Don3?) 

Must be Because India lost a match. Or KKR. Or a film didn’t do well..or the depletion of the 
ozone layer or… 
Muss daran liegen, dass Indien ein Spiel verloren hat. Oder KKR. Oder dass ein Film nicht 
gut lief… oder am Abbau der Ozonschicht… 

Depends what wrong you want to do 
Kommt darauf an, was du Falsches machen willst. 
(?@Pashminax?? 
Ist es besser, um Vergebung zu bitten oder um Erlaubnis zu fragen?) 

I appreciate your kindness 
Ich schätze deine Liebenswürdigkeit. 

Just playing hard to get 
Ich mache mich nur rar. 
(?@iSmokeyZayn?? 
Hören Sie auf, mich zu ignorieren.) 

I am not a car person and no I haven’t bought a new car. 
Ich bin kein Automensch und nein, ich habe kein neues Auto gekauft. 
(?@Gautam20790?? 
Wie wir alle wissen, besitzen Sie viele Autos. Sie haben kürzlich einen BMW i8 gekauft. 
Würde gerne wissen, welches Ihr Lieblingsauto ist.) 

Read books lots of them. Learn a new word everyday and use it 
Lese viele Bücher. Lerne jeden Tag ein neues Wort und benutze es. 
(?@IWBTBACCM?? 
Was macht Sie anders? Bringen Sie es mir bitte bei… Wie kann ich meine Englischkenntnisse 
verbessern? Ein Fan fragt sie…) 

Angry Birds. 
Angry Birds. 

Theatre first. My humble opinion. 
Erst Theater. Meine bescheidene Meinung. 



(?@purvi_shetty?? 
Für eine angehende Schauspielerin: Theater, Schauspielschule oder beide?) 

Ask the Sharks this question 
Stell den Haien diese Frage. 
(?@iamhkvSRKian?? 
Würden Sie jemals mit Haien schwimmen?) 

He does everything correctly 
Er macht alles richtig. 
(?@prashantrai317?? 
Machte Cristiano Ihre Geste richtig?) 

Insha Allah 
So Gott will. 
(?@NabaHeartsSRK 
Eine Reise nach Mumbai ist nicht vollständig ohne einen Besuch von Mannat… Kann es 
kaum erwarten, Sie zu treffen.) 

Just turn red!!! 
Einfach rot werden! 
(?@iamhad?? 
Ich denke, Sie sind am besten geeignet, diese Frage zu beantworten. Wie geht man mit 
Schüchternheit um?) 

There’s a formula…but you have to learn it. 
Es gibt da eine Formel… aber die musst du lernen. 
(?@_unicornflake?? 
Irgendwelche Tipps, in Chemie zu bestehen?) 

Breathing… 
Ich atme… 
(?@reeyanaidek?? 
Und… wie steht’s?) 

I did. 
Das war ich. 
?(@surbhi_2404?? 
Wer suchte die Namen Ihrer Kinder aus?) 

You are better looking 
Du siehst besser aus. 
(?@iamNeerajDubey?? 
Die Leute sagen, ich wäre so wie Sie… Style, Aussehen, egal) 

I am jobless too that’s why doing so many answers. Don’t you get it!!! 
Ich bin auch arbeitslos, deshalb beantworte ich so viele Fragen. Hast du das nicht 
verstanden?) 
(?@pankajmishra23?? 
Haben Sie jemanden, der Ihnen beim lesen und beantworten Ihrer Tweets hilft? Ich bin 
arbeitslos, nur damit Sie es wissen!) 



Yes you could or use that time to romance. Either way it will be sweet. 
Ja, könntet ihr, oder ihr nutzt diese Zeit für Romantik. Es wird so oder so süß. 
(?@Milind1975?? 
Können meine Frau und ich Ihnen einen Kuchen backen?) 

Seems more like you need it though!! 
Scheint aber eher, dass du sie brauchst! 
(?@mariammostafa42?? 
Kann ich Sie mit Schokolade überziehen und dann aufessen? Ich denke nicht, dass Sie die 
Schokolade brauchen) 

Jennifer Lawrence and Meryl Streep 
Jennifer Lawrence und Meryl Streep. 
(?@iemtabish?? 
Wer ist Ihre Lieblingsschauspielerin in Hollywood?) 

That I should get back to sleep again. 
Dass ich bald wieder schlafen gehen sollte. 
(?@arundhwati?? 
Ihr erster Gedanke, als Sie heute morgen aufwachten?) 

Very deep my friend very deep 
Sehr tief, mein Freund, sehr tief. 
(?@iamhammad31?? 
Wie sind Ihre Grübchen, Sir? 

Congratulations bhaiya and bhabhi. Love Shah Rukh 
Glückwunsch an Bruder und Schwägerin. Alles Liebe. 

Oh my sweet. Get well soon and be careful please. 
Oh, meine Liebe. Gute Besserung und sei bitte vorsichtig. 
(?@mhklusrk?? 
Habe mir den Hals gebrochen, kann ich einen Kuss bekommen?) 

Depends on how much time we have… 
Hängt davon ab, wieviel Zeit wir haben… 
(?@MohMaaya?? 
Sollte ich Sie ansehen oder lieben?) 

Sunlight and Moonlight. I am like Jaadu but on a 24/7 high. 
Sonnen- und Mondlicht. Ich bin wie Jaadu (aus Koi Mil Gaya), aber mit einem Hoch rund um 
die Uhr. 
(?@shailen07374406?? 
Sir, was ist das Geheimnis Ihrer Energie?) 

Of course and should I send you a photocopy of my Aadhar card also??? 
Natürlich und soll ich Dir auch eine Kopie meines Ausweises schicken? 
(?@ImJia29?? 
Handynummer?) 



Haven’t yet but heard it’s very nice. 
Noch nicht, hörte jedoch, dass er sehr gut ist. 
(?@alminas49?? 
Haben Sie Sultan gesehen?) 

Modern family. Big Bang theory. Stuff by seth mcfarlane 
Modern Family. Big Bang Theory. Die Sachen von Seth McFarlane. 

Biology. 
Biologie. 
(@rucha_kashikar 
Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule?) 

Wish more liked the second half too….alas 
Ich wünschte, es würden mehr auch die zweite Hälfte mögen… ach. 
(@Gaurrravvvv 
Ich bin Ihr größter Fan… Die erste Hälfte von Fan basiert auf meinem Leben…) 

I will convey your message to Siddharth Roy Kapoor. Just joking love u  
Ich richte es Siddhart Roy Kapoor aus. Nur ein Scherz. Alles Liebe. 

I buy it from a clown shop just down the happy street on HA Ha corner 
Ich kaufe ihn in einem Scherzartikelladen, in der Happy Street, Ecke Ha Ha. 
(@NiharikaShuklaa 
Sie sind manchmal so lustig… Woher bekommen Sie Ihren Humor…) 

If the kids fight with u, answer u back, come to u with problems only…u r doing a good job 
ma’m  
Wenn die Kinder mit Ihnen streiten, Wiederworte geben, nur mit Problemen zu Ihnen 
kommen… dann leisten Sie gute Arbeit. 

We are so getting used to leaked questions are we. Instead study hard. 
Wir sind wohl so an durchgesickerte Fragen gewöhnt, wie? Lerne stattdessen fleissig… 
(@JijaNambiar 
Welche Fragen sollten wir stellen, um eine Antwort von Ihnen zu bekommen? Bitte lassen Sie 
diese durchsickern.) 

They are beautiful thanks 
Sie sind wunderbar, danke. 
(@Desi2wins 
Haben Sie je unsere Zeichnungen bemerkt?) 

Exclamation marks…is that an order or desperation. Either way hello!!! 
Ausrufezeichen… ist das ein Befehl oder Verzweiflung? Wie auch immer, Hallo! 
(@SRKsChampion 
Ich twittere Ihnen jetzt 3 Jahre und muss jetzt eine Antwort bekommen. Bitte sagen Sie heute 
Hallo Masrur! Bitte!) 

I think the other stuntmen are more scared trying to avoid me during stunts!!! 
Ich denke, die anderen Stuntmen haben bei den Stunts mehr Angst bei dem Versuch, mir 
auszuweichen! 



(@dhwani2993 
Habe gerade gehört, Sie machen all Ihre Autostunts selbst… Haben Sie keine Angst?) 

Cheti 
Bald. 
(@SRKsCombat1 
Sir, wann werden Sie in den Punjab kommen?) 

It’s like asking left arm or right arm… 
Das ist wie die Frage, linker Arm oder rechter…. 
(@wanisalleh94 
Kajol oder Rani Mukerji?) 

Can’t. I can be snappy or chatty not both at the same time. Naaahhhh… 
Kann nicht. Ich kann bissig sein oder gesprächig, aber nicht beides gleichzeitig. Nein… 
(@Payal_C_D 
Benutzen Sie Snapchat? Bitte benutzen Sie Snapchat! Ist eine ziemlich coole und lustige 
App.) 

Big hug to you 
Feste Umarmung für dich. 
(@Teachermegha20 
Zwei Jahre und immer noch keine Antwort. Eine Umarmung bitte?) 

She is looking after you and happy. Her sacrifice is for your well being. All good things will 
happen to u now. Love 
Sie schaut nach dir und ist glücklich. Ihre Aufopferung ist für dein Wohlergehen. Alle guten 
Dinge werden dir jetzt wiederfahren. Liebe. 
(@iamvishaall 
Sir, bin depressiv nach dem Tod meiner Mutter, geben Sie mir bitte einen Rat.) 

Baby I am old…and haven’t you heard old is….etc etc 
Baby, ich bin alt… und hast du nicht gehört, alt ist… usw. 
(@JustMazakking 
Bitte ändern Sie Ihr Profilbild. Das ist viel zu alt) 

Dialogue toh original maar mere dost. Love you 
(@iamshaikhbilal 
Itni shiddat se aapka reply paane ki koshish ki hai.. ke har zarre ne question yaad karne ki 
koshish ki hai ) 

Music any day!!! 
Musik jederzeit! 
(@koshikj360 
Was ist Ihrer Meinung nach wertvoller, Talent für Musik oder Schauspielerei?) 

You can keep it inside & b Devdas or express them and if rejected u can again be Devdas. If 
accepted send me a gift 
Du kannst sie für Dich behalten und Devdas sein, oder sie ausdrücken und wenn sie abgelehnt 
werden, kannst du wieder Devdas sein. Wenn die Gefühle erwidert werden, schick mir ein 
Geschenk. 



(@Shahebaz4Srk 
Bin in einem Dilemma. Habe Angst davor, jemandem meine Gefühle zu zeigen und ich weiß, 
es wird nichts daraus. Ein Rat?) 

Hopefully the world… 
Hoffentlich die Welt… 
(@Shahebaz4Srk 
Sie sind offensichtlich glücklich damit, wie RCE expandiert, was kommt als nächstes für 
RCE?) 

Marry marry….doesn’t anybody want to be ‘friends’ anymore??!! 
Heiraten, heiraten… will denn niemand mehr befreundet sein?! 
(@Atharluvsrk 
Werden Sie mich heute heiraten?) 

Ok I missed many of these and got reminded I use to do them. Feeling interrogative.so 
#AskSRK is on. Now. 
Okay, ich habe viele davon verpasst und wurde daran erinnert, dies früher gemacht zu haben. 
Fühle mich verhörbar… Zeit für AskSRK. Jetzt. 

11.07.2016 

Angry Birdisms I Love. Chuck:I couldn’t hear you over the sound of your ego! Red: Pluck my 
life! Red:I’m not blushing. I’m just red 
Ich liebe Angry-Birdismen. 
Chuck: Ich konnte dich über dein Ego nicht hören! 
Red: Pluck my life! 
Red: Ich werde nicht rot. Ich bin einfach rot. 

My favourite one on tv now. Miss making this extremely personal film 
Gerade mein Favorit im Fernsehen. Vermisse die Arbeit an diesem überaus persönlichen 
Film. 
(?@SRKCHENNAIFC?? 
Weltfernsehpremiere von Fan)? 

10.07.2016 

In my make up room getting my hair cut. And not choosing these two hairstyles for sure! 
Beim Haare schneiden in meinem Schminkraum. Und sicher wähle ich nicht diese beiden 
Frisuren! 

Bild 

Could lov b the persistence of an effortless interest in the things about ur loved ones that 
others fail to notice? ‘Curiously Fascinating’ 
Könnte Liebe die Erhaltung eines mühelosen Interesses an den Dingen unserer Lieben sein, 
die andere nicht wahrnehmen können?’Seltsam faszinierend’ 

Don’t know about Superman or Batman but tonight GerMan met their Krypton in GriezMann. 
Loved both teams so much but guess one has to go out 
Weiß nicht, wie es bei Superman oder Batman ist, doch heute Abend ist GerMan (die 



Deutschen) seinem Kryptonit in Gestalt des GriezMann begegnet. Mochte beide Teams sehr 
gern, schätze aber, eines muss gehen. 

08.07.2016 

Eid Mubarak to everyone! 
Frohes Eid für alle! 

07.07.2016 

Am not a ‘fashionister’ but you could bury me in a leather jacket…& sneakers of course. 
Ich bin kein Modefreak, aber man könnte mich in einer Lederjacke begraben… und natürlich 
Sneakers. 

Bild 

And @NehaDhupia I am ‘quote’ for life because of u. Was so good to see u. Thanks. 
Ich bin deinetwegen ein ‘Zitat’ auf Lebenszeit. War so schön, dich zu sehen. Danke. 
(@NehaDhupia 
Eh… Ich bin ein Fangirl auf Lebenszeit.) 

Thank you all the ladies ( and the boys ) at Femina. 
Mein Dank an all die Ladies (und Jungs) bei Femina. 
(Femina India, Juli 2016) 

Bild 

05.07.2016  

May they always be sexy and superb. 
Mögen sie immer sexy und großartig sein. 
(@jiteshpillaai 
Die Kids bei Filmfare sind übergeschnappt und durchgedreht, als sie dich am Telefon hörten! 
Sie wünschen dir schon mal Happy Eid) 

Awesum shoot with @avigowariker do the pose,hold the light next time gimme the camera 2 
so u can b lazy while I work 
Fantastisches Shooting mit Avinash, posieren, das Licht halten, gib mir nächstes Mal auch die 
Kamera, so kannst du es dir bequem machen, während ich arbeite. 

Bild 

04.07.2016 

All the best. Will try and read it too. 
Alles Gute. Werde auch versuchen, es zu lesen. 
(@vinita_dv 
Sir, können Sie bitte den Link zu meinem Buch über einen weiblichen Kricketfan teilen?) 

Wish I was there. 
Wünschte, ich wäre dort. 



(@KKRUniverse 
Unsere TKR haben mit 11 Runs gewonnen! Der erste Sieg von vielen!) 

How is all Thanga!!! Been long 
Wie gehts, Thanga. Lange her. 
(@nikitindheer 
Danke, Sir… es ist, als hätte ich mit Ihnen geredet… Danke für die Motivation von 
Millionen… Heute beginnt die Schule zeitig…) 

02.07.2016 

Thank u Ankur for an evening well spent. 
Danke Ankur, für einen gut verbrachten Abend. 

Link 

Thank you for helping out so sportingly. Love to u. 
Danke, dass du so fair ausgeholfen hast. Alles Liebe. 
(@Hussainkk12 
Niemand ist liebenswürdiger, einfühlsamer, charmanter, zuvorkommender als der großartiger 
SRK. Jedes Mal, wenn man ihn trifft, lernt man und fragt sich, wie man so bescheiden sein 
kann.) 

Bild 

Bhai bhai on bike bike. No pollution…bhai says “Michael Lal Cylcle Lal.” 
Brüder auf dem Rad. Keine Umweltverschmutzung… Bhai sagt “Michael Lal Cycle Lal.” 

Bild 

01.07.2016 

	  


