
Blehss Blehss Iceland.  
Bye bye, Island. 

Bild 

How cool is that…just leaving Iceland saw this tweeted. 
Wie cool ist das denn… sah diesen Tweet gerade beim Verlassen Islands. 
(Frauenpower: Am 24. Oktober 1975 streikten die Isländerinnen für Gleichberechtigung. 90% 
der Frauen verließen Heim und Arbeitsplatz und legten damit das ganze Land lahm. Die 
Männer kamen kaum mit der Lage klar. Im Jahr darauf verabschiedete das Parlament ein 
Gesetz, um Lohngleichheit zu garantieren. Fünf Jahre später wählte Island seine erste 
Staatspräsidentin. Jetzt weist Island die weltweit größte Gleichberechtigung der Geschlechter 
auf.) 

31.08.2015 

@bimsrk really!!! U disappoint me. It says I need the bike to get there but from here I need 
nothing just the wings to fly.U talk of oil!!! 
Wirklich! Du enttäuschst mich. Es besagt, dass ich das Motorrad brauche, um dort 
hinzukommen, doch von hier aus brauche ich nichts als die Flügel, um zu fliegen. Und du 
redest von Erdöl! 
(Sagen Sie mir, was diese Pose bedeutet? “Verdammt! Das Motorrad hat keinen Sprit mehr, 
was tue ich jetzt, stecke hier fest.”) 

@TheFarahKhan I think this my better work 2 showcase as a fotographer.Though u lovely 
ladies r the reason it’s pretty  
Ich denke, dieses Werk ist besser, um mich als Fotograf zu präsentieren. Obwohl ihr 
reizenden Ladies der Grund seid, warum es bezaubernd ist. 
(Ein wirklich spezieller Song für Dilwale unter Dach und Fach… Mit meinen Favoriten Kajol 
und SRK, der dieses Bild geschossen hat! Zeitlosigkeit!) 

Bild 

Bergs & cold,rainbows & ash Existing for longer than u can stay. The night brings a poetry 
of its own Using the tired words of a long day. 
Eisberge und Kälte, Regenbögen und Asche. Besteht länger als du bleiben kannst. Die Nacht 
bringt ihre eigene Poesie. Verwendet die müden Worte eines langen Tages. 

In films just as u start living a story,it’s time to end it so u can start a new 1. Iceland road trip 
coming 2 end.Will miss the lites & Ice 
Beim Film ist es so, dass es gerade, wenn du anfängst, eine Geschichte zu leben, Zeit ist, es 
abzuschliessen, damit du einen neuen anfangen kannst. Die Reise auf Islands Strassen geht zu 
Ende. Werde die Lichter und das Eis vermissen. 

30.08.2015 

You look so beautiful. May Allah bless you and your baby to be.  
Du schaust so wunderschön aus. Möge Allah dich und dein Baby segnen. 
(Ich bin im achten Monat schwanger und setze alles daran, dass mein Baby Ihre und Kajols 
Songs anhört…) 



You look really cool in it. Be happy and healthy always  
Du siehst darin wirklich cool aus. Sei stets glücklich und gesund. 
(Mein erster Salwar Kameez. Ich liebe ihn. Liebe Grüße aus Österreich) 

I love these trailer remakes. Thank u  
Ich liebe diese Trailer Remakes. Danke. 
(Bitte sehen Sie sich das an. Speziell für Sie, eine Hommage an King Khan, Remake des FAN 
Teasers, vom 3jährigen Jr. Khan.) 

Wow….  
(Meine Geburtstags Hommage an Michael Jackson zu Yeh Kaali Kaali Aankhen. Sie und MJ 
sind meine größten Inspirationen.) 

Guide Gunnar introduces me 2 Kaleo…”Way down v go” 4 hr drive..feels like a dream tap 
the edge of my shoulder like someone wanting to talk 
Guide Gunnar stellt mir Kaleo vor… “Way down we go” 4 Stunden Fahrt… ein Gefühl, als 
tippe mir ein Traum auf die Schulter, wie jemand, der reden möchte. 

@I_Love_U_SRK don’t u worry. The best part about hitting rock bottom is that there is only 
one way to go….UP!!! 
Keine Sorge. Das Beste daran, am Tiefpunkt anzukommen ist, dass es nur noch einen Weg 
gibt… nach oben! 
(Ich weiß nicht! Ich kann einfach nicht mit soviel Zurückweisung, Unsicherheit und 
Traurigkeit umgehen. Versuche immer, mich besser zu fühlen, aber diese Nacht macht mich 
schwach) 

How dare we have issues with life….  
Wie kommen wir dazu, Probleme mit dem Leben zu haben… 

Bild 

@sarthakkher treat her with dignity gentleness and love…and pepper it with a bit of humour. 
Behandle sie mit Würde, Freundlichkeit und Liebe… und würze es mit ein wenig Humor. 
(Sie hat ja gesagt!) 

Aise hi baithe baithe kuch khyaal aaya…aviators leather jacket fuselage…Dilwale Rohit 
Shetty Ishtyle. 
Ich saß so herum und dachte an etwas… Fliegerbrille, Lederjacke, Flugzeugrumpf… Dilwale 
im Rohit Shetty Stil. 

Bild 

And u know I don’t even wear thermals…sirf jism ki garmi… 
Und du weißt, dass ich nicht mal Thermowäsche trage… reine Körperwärme… 
(Der beste Weg, die isländische Kälte zu besiegen! Die wärmste Umarmung von meinem 
heißesten Freund) 

@SchreiberPetra u look beautiful. Well worn… 
Du schaust wunderschön aus. Schön getragen… 
(Namaste! Das ist mein erster Sari!) 



29.08.2015 

@karanjohar u will make the most awesome film my friend. Have fun & the best to your 
stellar cast & crew. I can help with costumes if u want 
Du wirst den tollsten Film machen, mein Freund. Hab Spaß & Grüße an deine herausragende 
Besetzung & Crew. Ich kann bei den Kostümen helfen, wenn du möchtest. 
(Auf dem Weg nach London! Gespannt… nervös und aufgeregt! Werde in 10 Tagen am Set 
sein…) 

Leg is smarting & u still hav 2 work, walk this way, cos “nobody can drag me down” nobody 
should.Pic by @avigowariker  
Wenn das Bein schmerzt & du trotzdem arbeiten musst, lauf so, weil “niemand mich 
unterkriegen kann”, niemand sollte das. Bild von Avinash Gowariker. 

Bild 

I like…a trip to the dark side  
Gefällt mir… eine Reise zur dunklen Seite. 
(Schauen Sie sich bitte das Video an) 

@RonnieScrewvala I know but shooting so many films together my friend. Now we don’t even 
have u around to help us produce so double work 
Ich weiß, doch ich drehe so viele Filme gleichzeitig, mein Freund. Jetzt haben wir nicht mal 
dich dabei, um uns beim Produzieren zu helfen, daher doppelte Arbeit 
(Jeder möchte jetzt deine Geschichte hören – Shah – setz dir eine Zeitachse und beende es in 
zwei Monaten. Das ist der einzige Weg, um es zu erledigen – es wird Momente geben.) 

@BDUTT 2 many with 2 many words & so little meaning. Brevity is the soul of writing my 
dad told me..but making things short takes so long!!! 
Zu viele mit zu vielen Worten & so wenig Bedeutung. Mein Vater sagte mir, beim Schreiben 
liegt die Würze in der Kürze… es dauert aber so lange, Dinge kurz zu fassen! 
(Wie viele Seiten sind fertig?) 

28.08.2015 

Finish book means finish writing the book I have been writing for the last 
millennium…somebody stop me!!! 
Das Buch beenden heisst, das Buch fertig zu schreiben, an dem ich seit den letzten tausend 
Jahren schreibe… jemand sollte mich stoppen! 

Bucket list (last I promise) Invent/do a Noble prize worth thingy??! Know the difference 
between Sensual and Sensuous Find a mermaid 
Wunschliste (die letzte, versprochen). Etwas Nobelpreiswürdiges erfinden/machen?! Den 
Unterschied zwischen Sensual und Sensuous verstehen. Eine Meerjungfrau finden. 

Bucket list (cont) Tend 2 plants Finish book Sing a song for every mother 2 daughter in the 
world & make them smile Learn backflip…again 
Wunschliste (Fortsetzung). Um Pflanzen kümmern, Buch fertigstellen, einen Song für jede 
Mutter & Tochter auf der Welt singen & sie zum lächeln bringen, Rückwärtssalto lernen… 
wieder. 



Bucket list 1. Learn the guitar Learn cooking Find a perfect pair of jeans Learn to make five 
cocktails Tend to plants Read Papillon again 
Wunschliste 1. Gitarre spielen lernen, kochen lernen, eine perfekte Jeans finden, fünf 
Cocktails zubereiten lernen, um Pflanzen kümmern, Papillon mal wieder lesen. 

Just putting it out there….my amaranthine bucket list. Like I said its perpetually increasing & 
changing but right now it’s this…(cont) 
Ich geb sie jetzt einfach mal raus… meine unvergängliche Liste von Dingen, die ich vor 
Lebensende gemacht haben will. Wie gesagt, sie vergrößert & verändert sich ständig, doch im 
Augenblick ist es das… (Fortsetzung) 

V can live in the smallness of the world or choose to embrace the vastness of its horizon. 
Choose wisely cos v were made to reflect the Sun. 
Wir können in der Kleinheit der Welt leben oder uns dafür entscheiden, die unermessliche 
Weite ihres Horizonts zu umarmen. Wählt weise, denn wir wurden geschaffen, die Sonne zu 
reflektieren. 

Thx to Abbas Mastan Twinkle Ratan Anu Farah Amrishji Rakhiji Anant Thomas Javed sahib 
& all for Badshah. A film that gave me my appellation 
Mein Dank an Abbas Mastan, Twinkle, Ratan, Anu, Farah, Amrishji, Rakhiji, Anant, 
Thomas, Javed sahib & alle für Badshah. Ein Film, der mir meine Bezeichnung gegeben hat. 

Hyundai Creta is the ‘OFFICIAL WHEELS’ of my forthcoming film – ‘FAN’. Check out this 
unique association. #CretaFAN. https://www.youtube.com/watch?v=iiEsRJzsZ60 … 
Der Hyundai Creta ist das ‘Offizielle Auto’ meines in Kürze erscheinenden Films – ‘FAN’. 
Seht euch diese einmalige Verbindung an. 

Kaali Kaali Aankhen 2 Tere Naina & song v r shooting for Dilwale…my friend @KajolAtUN 
makes them look like magic & not just another song. 
Von Kaali Kaali Aankhen zu Tere Naina & dem Song, den wir für Dilwale drehen… meine 
Freundin Kajol lässt sie magisch aussehen & nicht nur einen weiteren Song. 

Grateful 2 Rohit Farah Karim Kajol…whole team for the extremes in which they r shooting & 
Tanu aunty for her motherly care for my knee.lov 
Bin Rohit, Farah, Karim, Kajol und dem ganzen Team sehr dankbar wegen der Extreme, in 
denen sie drehen & Tante Tanu wegen ihrer mütterlichen Pflege für mein Knie. Herzliche 
Grüße. 

27.08.2015 

My love & best wishes to @theathiyashetty & @soorajpancholi9 for their upcoming release. 
Hero. Am sure u will make ur dads proud. 
Meine Liebe und die besten Wünsche an Athiya Shetty & Sooraj Pancholi für ihre anstehende 
Veröffentlichung. Hero. Ich bin sicher, dass ihr eure Väter stolz machen werdet. 

Nothing feels better than open arms & an open heart  
Nichts fühlt sich besser an als offene Arme & ein offenes Herz 
(Meine SRK-Pose in der arabischen Wüste! Das musste sein!) 

@ManishMalhotra sorry my friend I couldn’t be there tonite. I promise when u come to 
Iceland will do a ramp walk for u. Heard it was amazing 



Tut mir leid, mein Freund, dass ich heute Abend nicht da sein konnte. Ich verspreche, dass ich 
für dich über den Laufsteg laufe, wenn du nach Island kommst. Hörte, dass es erstaunlich war. 

And what are the chances!!?? First nite in Iceland & the Aurora Borealis hits across your 
room.  
Und wie stehen die Chancen dafür!? Die erste Nacht in Island & über deinem Zimmer das 
Nordlicht. 

Bild 

Effectively my whole career in one film… 
Im Grunde meine ganze Karriere in einem Film… 

@Tnd hug u babyheFarahKhan I will come a. 
Ich werde dich umarmen kommen, Baby. 
(Vermisse es sehr, mit den den Umarmungen meiner Kinder aufzuwachen! Ihre Rippen 
werden wehtun, sobald ich zurück bin!) 

26.08.2015 

“Excuse me while I kiss the sky” Hendrix  
“Entschuldigen Sie mich, während ich den Himmel küsse” Hendrix 

Bild 

Mere agal bagal…Filmon ki jaan…Rohit Shetty aur Farah Khan.  
An meiner Seite… das Leben der Filme… Rohit Shetty und Farah. 

Bild 

Thank u  
Danke 

And always wear your seatbelt….whether in a plane or a car. Keeps u safe and rooted.  
Und immer deinen Sicherheitsgurt anlegen… ob im Flugzeug oder Auto. Hält dich sicher und 
fest. 

Bild 

25.08.2015 

So heading near the volcano which erupted in 2010…Eyjafjallajökull. My Guide Gunnar 
taught me how to pronounce it….A YA FIAT LA YURKUTKH 
Auf in Richtung des Vulkans, der 2010 ausgebrochen ist… Eyjafjallajökull. Mein Führer 
Gunnar hat mir beigebracht, wie man das ausspricht… A YA FIAT LA YURKUTKH 

@paulocoelho absolutely 
Absolut. 
(Danke an alle für tausende von Geburtstagsgrüßen. Ich werde nicht alt, ich werde ein 
Klassiker…) 



With my fathers favourite actress….”The Ber (berries) Liyo, Meva Gareebon Ka Babe” 
song…Tanujaji…Tanu aunty. 
Mit der Lieblingsschauspielerin meines Vaters… “The Ber (Beeren) Liyo, Meva Gareebon 
Ka Babe” Song… Tanujaji… Tante Tanu. 

Bild 

Iceland…Gluggavedur, means window weather. My guide Gunnar tells me not exactly but my 
1st day, so will go with it.  
Island… Gluggavedur, bedeutet Fenster-Wetter. Mein Fremdenführer Gunnar sagt es mir 
nicht direkt, aber es ist mein erster Tag, daher stimme ich zu. 

Oslo transit thots..”…true nobility is being superior to ur former self…& growing a 
magnificent beard.” Hemingway  
Transit Gedanken in Oslo “…wahrer Adel ist es, deinem früheren Ich überlegen zu sein… 
und dir einen prächtigen Bart wachsen zu lassen.” Hemingway 

Bild 

@itsSSR u don’t need my dialogues to impress girls…u r cool as u are my friend. 
Du brauchst meine Dialoge nicht, um Mädchen zu beeindrucken… du bist cool so, wie du 
bist, mein Freund. 
(Schaue mal wieder DDLJ & kann nicht aufhören zu lächeln… über meine eifrigen Versuche 
in der Schule, SRK’s Dialoge zu imitieren und richtig hinzukriegen, um Mädchen zu 
beeindrucken) 

24.08.2015 

@KumarSanga2 wot my man! I know u gotta do wot u gotta do & u hav done much more than 
most….but will miss u in front & behind the stumps. 
Was denn, Alter! Ich weiß, du musst tun, was du tun musst & du hast viel mehr getan als die 
meisten… doch ich werde dich vor & hinter den Stäben vermissen. 

@Shariq400 don’t ever tuck ur jeans in your boots….not cool….Or maybe I am old 
fashioned. 
Steck niemals deine Jeans in die Stiefel… nicht cool… oder ich bin vielleicht zu altmodisch. 
(SRK, ein Wort für mich) 

23.08.2015 

More beautiful than dark nites & dawn…the cold frost in winter & rain…is my daughters 
toothache, sons essay & the lil ones lov for crows 
Schöner als dunkle Nächte & die Dämmerung… der Frost im Winter & der Regen… sind der 
Zahnschmerz meiner Tochter, der Aufsatz meines Sohnes & die Liebe des Kleinen für 
Krähen. 

22.08.2015 

Stuck in Traffic wish my train was here….for the love of Chaiyya Chaiyya made this…  
Stecke im Stau, wünschte, mein Zug wäre hier… machte das aus Liebe zu Chaiyya 
Chaiyya… 



21.08.2015 

Make urself a big fence of sanity but allow yourself sum small insanities within it. A small 
padded madhouse within the big madhouse..World. 
Errichte dir selbst einen großen Zaun aus Vernunft, gestatte dir darin jedoch einige kleine 
Irrsinnigkeiten. Ein kleines, gepolstertes Irrenhaus in dem großen Irrenhaus… der Welt. 

As long as he is doing it softly..Strumming my pain Singing my life with his words,Killing me 
softly with his song… 
Solange er es sachte tut… Klimpert meine Schmerzen (mit seinen Fingern), singt mein Leben 
mit seinen Worten, bringt mich zärtlich um mit seinem Lied… 
(Wir lieben Sie, SRK, aber wir kommen gerade nicht darüber weg, wie mörderisch Aryan 
aussieht) 

Thank for the love…  
Danke für die Liebe… 
(Shah Rukh Khan-Wahn in Aserbaidschan) 

20.08.2015 

My heartiest congratulations on the launch of #DishFlix @DishTV_India! @varunsharma90 
was there too! http://bit.ly/1PyzDd9 
Meinen herzlichsten Glückwunsch zum Start von DishFlix, Dish TV Indien! Varun Sharma 
war auch da! 

Things v say,or stop saying, hopes v keep or let go of,dreams v becum cynical about or 
Magic!Can’t b meaured.V feel em cos v don’t count em 
Dinge, die wir sagen oder aufhören zu sagen, Hoffnungen, die wir bewahren oder loslassen, 
Träume, auf die wir zynisch reagieren, oder Magie! Kann nicht bemessen werden. Wir spüren 
sie, weil wir sie nicht abzählen. 

19.08.2015 

@desiderata_ negativity is a scream due 2 frustrated circumstances or an unfortunate series 
of life incidents. It needs empathy not hatred. 
Negativität ist ein Aufschrei, zurückzuführen auf frustrierende Umstände oder eine 
bedauerlichen Serie von Lebensereignissen. Das braucht Mitgefühl, keinen Hass. 
(Wie schaffen Sie es, hier zu kommunizieren? Inmitten so viel Negativität und absurder 
Tiraden.) 

You still don’t have a press card I am sure…ha ha  
Ich bin sicher, du hast immer noch keinen Presseausweis… ha ha 
(Traf SRK da und er bat mich um meinem Presseausweis, nachdem mich Produzent Vikram 
Mehrotra ihm vorgestellt hatte.) 

Yehi to Ek Adad Gaana hai…bas… Baaki sab only Gungunana hai! 
Ein ziemlich schmerzliches Lied… Aber genug… der Rest ist nur Gesumme! 
(Das ist auch für dich das ultimative Liebeslied. Muss unter deinen Top Ten sein. Oder?) 

@jiteshpillaai and my third fav song…”Yeh toh hai Albela…hazaaron mein Akela…” 
Und mein dritter Lieblingssong… “Er ist ein unbekümmerter Geist… er ist einzigartig…” 



Bild 

Inn umr se lambi sadkon ko….& main yahaan tukdon mein jee raha hoon…my absolutely fav 
two lines.  
Inn umr se lambi sadkon ko….& main yahaan tukdon mein jee raha hoon… meine beiden 
absoluten Lieblingszeilen. 
(Und die beiden Songs, die mich stets an SRK erinnern) 

Thank u as always….  
Wie immer danke… 
(Tag 137 meines 365 Tage Projektes. Ein Portrait von Superstar Shah Rukh Khan) 

18.08.20015 

Control ur mind,ur destiny,control ur life…Nonsense. I can’t even control my gravity defying 
hair in the mornings!  
Kontrolliere deinen Geist, dein Schicksal, dein Leben… Nonsens. Ich kann morgens nicht mal 
meine die Schwerkraft verachtenden Haare kontrollieren! 

Bild 

I have this secret fear that one nite while I am sleep walking I will eat up my kids…because I 
find them sooo edible. Slurp slurp… 
Ich habe diese geheime Angst, dass ich eines Nachts schlafwandelnd meine Kinder aufessen 
werde… weil ich sie so süß finde. Schlürf, schmatz… 

Not a dessert person but lov The Brown Box.Panchsheel Park S Block.Cold coffee& Banana 
loaf was awesome.Quiet &Quaint  
Mag kein Dessert, aber ich liebe The Brown Box. Panchsheel Park S Block (New Delhi). 
Kalter Kaffee & Bananenbrot waren fantastisch. Ruhig & idyllisch. 

Bild 

17.08.2015 

“It’s not the pressure of stardom that gets you…more often it’s the pleasure of stardom u 
need to take care of.” 
“Es ist nicht der Druck des Starruhms, der dich erwischt… meistens ist es der Gefallen am 
Ruhm, worauf du achtgeben musst.” 

Bild 

Independence from habit, from the cages of r minds, from cages of any kind.The small view, 
the easy path, the bitter thought, the sad heart. 
Unabhängigkeit von Gewohnheit, von den Käfigen unserer Köpfe, von Käfigen jeglicher Art. 
Dem Kleingeist, dem einfachen Weg, dem verbitterten Gedanken, dem traurigen Herz. 

“They should tell u when you’re born: hav a suitcase heart, b ready to travel.” Gabrielle 
Zevin. I need 2 travel now.  
“Sie sollten dir bei der Geburt sagen: Hab ein Kofferherz, sei bereit, zu reisen.” Gabrielle 
Zevin. Ich muss jetzt reisen. 



Bild 

@sonunigam u da man!!! I thank u as always. 
Du bist der Wahnsinn! Ich danke dir, wie immer. 
(Danke, SRK, für die Wünsche. Sie haben meiner Stimme eine Klasse geschenkt, die 
unvergleichbar ist. Liebe und Respekt.) 

I liked this song last nite u make me like it even more.. 
Mir gefiel der Song letzte Nacht und ihr sorgt dafür, dass ich ihn noch mehr mag… 

16.08.2015 

Long days,injury,tough shoot.”I’ve got fire for a heart,a river for a soul…Nobody can drag 
me down” One Direction. In pieces but at peace. 
Lange Tage, Verletzung, schwieriger Dreh. “Ich habe Feuer als Herz, einen Fluss als Seele… 
Niemand kann mich herunterziehen” One Direction. Zerbrochen, aber im Reinen. 

15.08.2015 

I like….  
Gefällt mir… 

Video 

All the best @karanjohar wish u the best for Brothers and the whole team. 
Alles Gute, Karan, wünsche dir und dem ganzen Team alles Gute für Brothers. 

14.08.2015 

@alifazal9 am glad I could be of help. Hope all is good with you my man. Live and happiness 
to u 
Freue mich, dass ich helfen konnte. Hoffe, bei dir ist alles gut, Alter. Wünsche dir Liebe und 
Glück. 
(Sie sagten mir einst, und das half mir seitdem – Lass die Kamera ein Teil davon sein. Du 
suchst niemals nach dem Schubfach in deinem Zimmer, du gelangst einfach dahin. Es ist 
deine.) 

Ab Jo muh se nikal ke ungliyon ne chaap diya.lip/tips whichever makes more sense to 
whoeverMere dono hi achhe hain.  
Jetzt haben meine Finger getippt, was ich dachte. Lippen/Tips, was auch immer für wen auch 
immer sinnvoller ist. Bei mir ist beides gut. 
(Sir! Sie meinten Tips, nicht Lippen, richtig?!) 

Yeh lips badi mushkil se milte hain mere dost. And what I have in my heart is much bigger 
than even my lips.  
Es ist äußerst schwierig, solche Lippen zu kriegen, mein Freund. Und was ich im Herzen 
habe, ist sogar noch größer als meine Lippen. 
(Nett von Vikram, mich auf die Bühne zu ziehen. Aber ich brauche Tips von SRK darüber, 
was ich tun soll, sobald ich dort bin!) 



Aaj on Twitter:Kuch ne bataya kaunsi film banaoon.Kuch ne ki kitna kamaoon. Main sirf 
chahta hoon aaj aise muskuraoon  
Heute auf Twitter: Manche sagen mir, welchen Film ich machen soll. Manche fragen mich, 
wie viel Geld ich verdiene. Alles, was ich heute will, ist, so zu lächeln. 

Bild 

I like the happiness with which they r singing this….  
Ich mag die Glückseligkeit, mit der sie es singen… 
(Sehen Sie sich das an) 

Nice….  
Nett… 
(Kuch Kuch Hota Hai, jetzt im Regent Park) 

If there’s 1 thing I hate is a nite of patchy restless sleep. Wots the point of closing ur eyes & 
still sense the world around you! Sucks! 
Wenn es eines gibt, was ich hasse, dann ist es eine unruhig verbrachte Nacht. Worin besteht 
der Sinn, deine Augen zu schließen & die Welt rund um dich trotzdem wahrzunehmen? Das 
nervt! 

13.08.2015 

@sundarpichai well done & congratulations my friend. Well deserved. Running out of 
goodies ur office gave, time to come bak again for more. 
Gut gemacht und Gratulation, mein Freund. Wohlverdient. Die Süßigkeiten aus eurem Büro 
gehen zur Neige, Zeit, für mehr wiederzukommen. 

The great leveller is not Time or Death…it’s right under our noses….The Common Cold. 
Maybe that’s y after very Ahchoo v say Bless you 
Der große Gleichmacher ist weder Zeit noch Tod… er sitzt genau vor unseren Nasen… die 
Erkältung. Vielleicht sagen wir deswegen nach jedem Hatschi ‘Helfgott/Gesundheit’. 

Love you Ibrahim…it’s so lovely to c all these kids grown up. 
Hab dich lieb, Ibrahim… es ist so herrlich, all diese Kids erwachsen werden zu sehen. 
(Saif Ali Khan’s Sohn Ibrahim ‘dubshmasht’ SRK’s Song aus RNBDJ) 

12.08.2015 

Listening 2 lov songs of Dilwale. However beautiful the expression of love is, I wonder can 
the expression ever equal the feeling of love??? 
Lausche Lovesongs aus Dilwale. Egal, wie wunderbar eine Liebesbekundung ist, ich frage 
mich, kann der Ausdruck jemals dem Gefühl der Liebe gleichkommen? 

Kank 1 of my fav films/roles. Amitji Rani Preeti Abhi SEL Karan Anil Niranjan Shibani & 
team thx for the film.  
KANK, einer meiner liebsten Filme/Rollen. Mein Dank an Amitji, Rani, Preeti, Abhi, SEL, 
Karan, Anil, Niranjan, Shibani & das Team für den Film. 

Video 



@mehtahansal why challenge, the star sir, let him coexist with the actor. They both r a part of 
me….I kinda like them equally. 
Warum den Star herausfordern, Sir, lasst ihn neben dem Schauspieler existieren. Beide sind 
ein Teil von mir… Irgendwie mag ich beide gleichermassen. 
(8 Jahre Chak De India ist eine Mahnung an SRK, dass er ein ausgezeichneter Schauspieler ist 
und wir häufiger sehen wollen, wie der Schauspieler den Star herausfordert.) 

Salute 2 r Armed Forces, who selflessly risk their lives 2 protect our beloved country & our 
families.  
Ein Salut an unsere Streitkräfte, die auf selbstlose Weise ihr Leben riskieren, um unser 
geliebtes Land & unsere Familien zu beschützen. 

Bild 

11.08.2015 

Thank u for your visit.  
Danke für deinen Besuch. 
(Ein Administrator unseres SRK Universe China kam extra aus China, nur um einen Blick auf 
SRK und Mannat zu werfen.) 

Chak De India.Thx Shimit Adi SudeepDa Jaideep Salim Suleiman Amitabh & whole crew. & 
most special my beautiful Girls.  
Chak De India. Mein Dank an Shimit, Adi, SudeepDa, Jaideep, Salim, Suleiman, Amitabh & 
die ganze Crew. Und ganz besonders an meine wundervollen Mädels. 

Bild 

10.08.2015 

I c this picture on Twitter so often…in relation to me..just putting it out there neither of the 2 
in the pic r me!  
So oft sehe ich dieses Bild auf Twitter… im Zusammenhang mit mir… nur, um das 
klarzustellen, ich bin keiner von den beiden auf dem Bild! 

Bild 

09.08.2015 

Ok…it’s a beginning…  
Okay… es ist ein Anfang… 

Morning hugs from lil ones get me ready to enjoy life’s splendor in all its glory & to brave its 
fury without being marred by smallness…. 
Morgendliche Umarmungen von den Kleinen macht mich bereit, die Herrlichkeit des Lebens 
in all seiner Glorie zu geniessen und seiner Wildheit zu trotzen, ohne von Kleinheit 
beeinträchtigt zu werden… 

Love to Rohit Dudley Vishal Shekhar @deepikapadukone Honey Steven Nikitin Satyarajji 
UTV RC & the Team for the fun times on Chennai Express 



Alles Liebe an Rohit, Dudley, Vishal, Shekhar, Deepika, Honey, Steven, Nikitin, Satyarajji, 
UTV, RC & das Team für die lustigen Zeiten bei Chennai Express. 

And time to thank Mr Ghai Mahima Kabir Ahmed Sarojji Amrishji Nadeem Shravan & 
everyone in the film for making Pardes so memorable. 
Und es ist Zeit, Mr. Ghai, Mahima, Kabir, Ahmed, Sarojji, Amrishji, Nadeem, Shravan & 
allen in dem Film dafür zu danken, Pardes so unvergesslich gemacht zu haben. 

@paulocoelho “Where your treasure is, there also will be your heart.” I follow you sir…. 
“Wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein.” Ich folge Ihnen, Sir… 
(Danke! Ich folge Ihnen, bitte folgen Sie mir, und ich werde Ihnen meine Adresse per DM 
zuschicken) 

@paulocoelho send me your address sir I will supply you all indian films as they release. We 
read u as soon as u write…v r blessed. Thanx 
Schicken Sie mir Ihre Adresse, Sir, und ich werde Sie mit allen indischen Filmen versorgen, 
sobald sie rauskommen. Wir lesen Sie, so bald wie Sie schreiben… wir sind gesegnet. Danke. 
(Glückwunsch für My Name Is Khan. Wünschte, wir könnten mehr von euren Filmen in 
Europa sehen. Ich musste 6 Jahre warten, um diesen zu sehen!) 

Ethan Hunt & James Bond in one film….that’s my Final Fantasy…then as Thomas Hardy 
wrote….”I can pass away and die” Ecstasy in Steroids 
Ethan Hunt & James Bond in einem Film… das ist meine endgültige Fantasie… wie Thomas 
Hardy schrieb, dann… “kann ich dahingehen und sterben” steroide Ekstase. 

08.08.2015 

Kinda wrap on Fan. Just being ordinary in an extraordinary attempt by this team leaves me a 
bit hollow. Why all good things end so fast??! 
Fan gewissermassen abgeschlossen. In einer außergewöhnlichen Bestrebung dieses Teams 
einfach gewöhnlich zu sein, lässt mich ein wenig hohl zurück. Warum enden alle guten Dinge 
so schnell?! 

I like this. Very sweet.  
Mir gefällt es. Sehr süß. 
(Jungs, hier ist ein Remake des Raees-Teasers mit meinem dreijährigen Sohn) 

07.08.2015 

Ok all. Lots of love to everyone. I think I should do some work too. Bye and thanx for your 
interest and time. 
Okay, ihr alle. Alles Liebe an alle. Ich denke, ich sollte auch ein bisschen arbeiten. Tschüss 
und danke für euer Interesse und eure Zeit. 

@SaaRaa_99 that’s a good job too 
Das ist auch ein guter Job. 
(Jedesmal, wenn Sie eine Fragerunde veranstalten, ist es meine Rolle, einfach zu retweeten 
und Leuten zu gratulieren, die eine Antwort von Ihnen bekommen) 



@iamrashh yeah she is the leading lady in the film duh!! 
Ja, sie ist die Hauptdarstellerin in dem Film, Dummkopf! 
(Werden wir Mahira Khan in Raees zu sehen bekommen?) 

@The_Witty_SRK don’t cry 
Nicht weinen. 
(Sir, alle meine Freunde haben eine Antwort von Ihnen bekommen. Ausser mir… ich weine 
buchstäblich.) 

@iamsumitSRK yeah sure…anything else?? 
Ja sicher… sonst noch was? 
(Sir, bitte machen Sie einen sinnvollen Film.) 

@SRKsEnorita hi 
Hallo. 
(Ich warte seit zehn Jahren auf Ihre Antwort, kann ich heute eine süße Antwort kriegen, mein 
Hase?) 

@sumaiya118 all the best 
Alles Gute. 
(Sir, die Vorsprechen starten, segnen Sie mich bitte.) 

@ranamina1 hi 
Hallo. 
(Okay, ich denke, Sie lieben uns nicht, daher keine Antwort) 

@ayoya_pc2000 hi 
Hallo. 
(Werde jetzt weinen, bitte sagen Sie einfach hallo, Aya) 

@RaDzzJulY10 ask one question….u want to aryan debut date or out marriage date??? 
Stell eine Frage… willst du das Datum von Aryans Debüt oder unserer Hochzeit? 
(Wann wird AbRam sein Filmdebüt machen… und heiraten Sie mich?) 

@iamasmakhan08 love it 
Liebe es. 
(Bitte werfen Sie einen Blick darauf, versuche es schon so lange, hoffe, Sie mögen meine 
Bearbeitung) 

@shaik7849 no no please don’t!!! 
Nein, nein, bitte nicht!) 
(Wenn Sie mir nicht antworten… muss ich kommen, mir Mannat ansehen) 

@iPrateekG1 nostalgia is a liar 
Die Nostalgie ist eine Lügnerin. 
(Irgendein Zitat gerade im Sinn?) 

@krishnil28s November Ma 
Im November. 
(Sir, wann kommen Sie in den Gujarat?) 



@iHadeella no I will 
Nein, ich werde. 
(Ich habe die Hoffnung verloren, Sie werden mir niemals antworten *gebrochenes Herz*) 

@OLFAHB_ hi 
Hallo. 
(Jedes Mal, wenn Sie eine Fragerunde machen, antworten Si emir nicht. Bitte antworten Sie 
mir, ich liebe Sie so sehr, bin traurig) 

@wSTOP49299876 she is right 
Sie hat recht. 
(Meine Mutter sah immer einen Star wie Sie in mir… Was sagen Sie dazu?) 

@iaminga2040 I am going to be happy and positive 
Ich werde glücklich und positiv sein. 
(Was war Ihr erster Gedanke, als Sie heute morgen aufwachten?) 

@Suhail_srkian suhana not here 
Suhana ist nicht da. 
(Bitte, geben Sie Suhana Ihr Handy. Zumindest wird sie mir antworten…) 

@i_amnikita we r working in some ideas 
Wir arbeiten an einigen Ideen. 
(Las, das Karan und Sie einen Film zusammen produzieren… Stimmt das?) 

@sumaiya118 hi 
Hallo. 
(Warum ignorieren Sie meine Nachricht? Bitte brechen Sie mir nicht erneut das Herz… ich 
möchte nur eine Antwort, sonst nicht… daher bitte) 

@MyLifeIsSRK nobody is ugly!!! Ever. Everyone is beautiful….I think so & it’s true. 
Niemand ist hässlich! Niemals. Jeder ist wunderschön… ich denke so und es stimmt. 
(Hässlich und ewig leben oder attraktiv und in einem Jahr sterben?) 

@SRKFanship should have asked how young is the youngest heartbeat in my heart 
Du hättest fragen sollen, wie jung der jüngste Schlag meines Herzens ist. 
(Wie alt ist die älteste Zelle in Ihrem Körper?) 

@darshangor26 I think I am extremely gentle with my kids. 
Ich denke, ich bin äusserst feinfühlig bei meinen Kindern. 
(Wie streng sind Sie als Vater?) 

@BeSameerKapoor keep it short and sweaty….no music and less breaks 
Halt es kurz und schweisstreibend. Keine Musik und wenig Pausen. 
(Irgendwelche Tips fürs Fitnessstudio?) 

@moesallman salaam alaikum 
Salaam Alaikum. 
(Sir, sagen Sie etwas zu einem Fan aus Somalia, der nicht die Chance bekommt, Ihre Filme 
im Kino zu sehen. Sir, es bedeutet viel, wenn Sie antworten) 



@faizamirza1107 yesssss 
Ja. 
(Mögen Sie Chicken Biryani?) 

@SRKhyati sorry lil one so may ppl online NA! 
Tut mir leid, Kleine, so viele Leute online! 
(Ich kam um 15.15 Uhr aus der Schule und versuche seitdem, eine Antwort von Ihnen zu 
bekommen. Und Sie antworten mir nicht, warum?) 

@mdashsarkar then don’t ask 
Dann frag nicht. 
(Weiss keine Frage. Warte aber auf eine Antwort …) 

@Shahebaz4Srk there will loads of memories from Fan 
Es wird massenweise Erinnerungen von Fan geben. 
(Sie behalten immer eine Erinnerung von Ihrem Film, was werden Sie von Fan behalten?) 

@SaadSsih here it is 
Da ist sie. 
(Ich möchte nichts hören, ich möchte heute nur eine Antwort von Ihnen. Bitte! Möchte was 
süßes on Ihnen hören) 

@Diniclaudia yes it’s a bit split personality like….  
Ja, es hat ein wenig von einer gespaltenen Persönlichkeit… 
(Was ist das für ein Gefühl? Ihre Rolle als Fan, dann zum Schmuggler und zum Liebenden 
und jetzt wieder als Fan drehen, in so kurzer Zeit?) 

@niloygps wish I could…..hmmm…good idea. 
Wünschte, ich könnte… hm… gute Idee. 
(Sir, verfilmen Sie MAHABHARAT & zeigen Sie es der Welt… Indien hinkt nicht hinterher, 
Klassiker zu machen..) 

@bestsrkian sirf yehi do kyon…sabhi hain haseena…ha ha 
Warum nur diese beiden… sie sind alle wunderbar… haha 
(Katrina oder Kareena?) 

@Shahebaz4Srk interior designer hi kya??? 
Bist du Innendesigner? 
(ich möchte einmal im Leben Mannat sehen, wann darf ich..?) 

@jeenalonline write…rewrite and then write again 
Schreiben… umschreiben und dann nochmal schreiben. 
(Ein Rat für angehende Autoren, bitte?) 

@AnotherSRKian jumping on airbags from heights is always scary. Done it a few times 
Von oben auf Luftkissen springen, das ist immer beängstigend. Tat es ein paar Mal. 
(Was ist eines der erschreckendsten Dinge, die Sie je gemacht haben?) 

@R96RK groggy 
Groggy. 
(Wie fühlten Sie sich, als Sie aufwachten?) 



@iamAKM1 they do thanks 
Sie machen es, danke. 
(Ich mache so viele Bilderkollagen von Ihren Filmen… und meistens verbreiten sie sich 
rasend schnell… hoffe, dass eine von diesen Millionen Sie eines Tages erreicht) 

@lol0o_khan wish u best in life 
Wünsch dir alles Gute im Leben. 
(Ihr loyalster Fan, tweetete Ihnen mehr als tausend Mal… Verdiene ich eine Antwort? Nu rein 
Wort, um mich besser fühlen zu lassen?) 

@iamsrksUrooj so give me an alternate to keep looking sexy 
Gib mir also eine Alternative, um weiter so sexy auszusehen. 
(Sie sehen so sexy aus, wenn sie rauchen, aber hören Sie bitte auf zu rauchen) 

@I_Love_U_SRK all lovers that I have portrayed on screen exist because I believe in 
love…like that. 
Alle Liebende, die ich vor der Kamera dargestellt habe, existieren, weil ich an die Liebe 
glaube… so in etwas. 
(Gibt es auch im echten Leben einen Liebenden wie Veer Pratap Singh?) 

@kcrazy_4me don’t ever give up….even Life bends. 
Gib niemals auf… selbst das Leben beugt sich. 
(Was sagen Sie jemanden, der ans Aufgeben dachte? Ihre Erfahrungen? Irgendwas?) 

@zaynmalikkarmy like I just said….my lyf my rulz but don’t hurt anybody or break anybody’s 
heart. Work twice as hard as your age. 
Wie ich schon sagte… mein Leben, meine Regeln, doch verletze niemanden oder brich 
jemanden das Herz. Arbeite zweimal so hart wie dein Alter. 
(Eine Lebensweisheit von einer Legende?) 

@iamnamrahh the sweat of Hardwork mixed with Diptyque 
Der Schweiss harter Arbeit, gemischt mit Diptyque. 
(Sir, was ist Ihr liebstes Eau de Cologne?) 

@ayamost49490239 I did u sing beautifully 
Hab ich, du singst wunderschön. 
(Hallo Sir, ich bin ein ägyptisches Mädchen, habe aber diesen Song für Sie gesungen, Hören 
Sie sich einfach meine Stimme an, bitte) 

@srk66666 I am a professional actor and a personal Father 
Ich bin ein professioneller Schauspieler und ein privater Vater. 
(Schauspieler oder Vater? Welche Rolle spielen Sie lieber?) 

@WQarshi1 hi mom 
Hallo Mom. 
(Können Sie bitte meiner Mom hallo sagen?) 

@93mohini yes ur tweets reach me Mohini 
Ja, deine Tweets erreichen mich, Mohini. 
(Die größte Frage lautet, haben meine Tweets mich errreicht? Bringen Sie mich bitte nicht 
zum weinen, bitte antworten Sie mir auch) 



@SRKianforevr it’s like asking who I love more between my kids 
Das ist, als würdest du fragen, welches meiner Kinder ich mehr liebe. 
(Ihr Favorit unter Raees, Dilwale und Fan ?) 

@TheSagarPrulzk I take stock of what anyone tells me in a positive way. But at the end…Mah 
lyf mah rulz 
Ich ziehe Bilanz aus allem, was mir jemand auf positive Art sagt. Doch am Ende… mein 
Leben, meine Regeln. 
(Ein paar Worte für jene, die Sie ehrlich kritisieren!) 

@SRKFanship taken my cigarette butt as a matter momento 
Meine Zigarettenkippe als Erinnerung mitgenommen. 
(Was ist das merkwürdigste, was je ein Fan gemacht hat?) 

@sonalibishnoi3 aye Lo Kar Ditta 
Gerade geschehen. 
(Shah, ich fühle mich wie ein Idiot, weil ich keine Antwort bekomme…Bitte unterbrechen Sie 
mein Warten, zerbrechen Sie nicht meine Hoffnung) 

@iamnakul I don’t work for achievements…I work for the sake of the work….I like working 
its my playground 
Ich arbeite nicht für Errungenschaften… ich arbeite um der Arbeit willen… ich arbeite gerne, 
ist mein Spielplatz. 
(Sie haben bereits alles in der Welt erreicht, und doch arbeiten Sie weiter so hart, was 
motiviert Sie?) 

@humeyrabieber I go deep down into myself and pull my self out of the sadness…playing 
with kids helps the most though 
Ich gehe tief in mich und ziehe mich selbst aus der Traurigkeit heraus… spielen mit den 
Kindern hilft allerdings am meisten. 
(Wohin gehen Sie, wenn Sie traurig sind?) 

@AngelicRanbir I will try I will try….ufff 
Ich werde es versuchen, ich werde es versuchen… uff. 
(Trollen sie mich, wenn Sie wollen, doch können Sie bitte mit dem rauchen aufhören. 
Zumindest versuchen. Bitte) 

@revantbh yes saw it very nice 
Ja, habs gesehen, sehr schön. 
(Sir, ich habe eine Musikvideo gemacht, indem wir versuchen, den Charm von Chaand Taare 
wiederzubeleben.) 

@saurabhtyagi05 I love u all equally 
Ich liebe euch alle gleich. 
(Lieben Sie auch Ihre männlichen Fans? Weil Sie ihnen niemals antworten) 

@iamYa5h no only ’1′ ha ha 
Nein, nur eine 1, haha. 
(ist die 555 in Ihrer Nummer?) 



@Deepak_Mj1 five hours 
Fünf Stunden 
(Wieviele Stunden schlafen Sie am Tag?) 

@SRKsDynamite I had chickens in my stomach. Thank God that’s done with 
Ich hatte Magenschmerzen. Gott sei Dank bin ich damit durch. 
(Sir, beschreiben Sie bitte, wie Sie sich vor ihren Prüfungsergebnissen fühlten, als Sie in die 
Schule gingen) 

@S4shareef each film has its own story to tell so Dilwale will have its own. But the madness 
& mayhem of Rohits film will prevail!!! 
Jeder Film hat seine eigene Geschichte zu erzählen, daher wird auch Dilwale seine eigene 
haben. Doch der Wahnsinn und das Chaos eines Films von Rohit werden überwiegen! 
(Sir, wie vergleichen Sie Chennai Express und Dilwale, da sie vom selben Regisseur 
stammen) 

@srkfanv53@SRKsDeewani@iamsrk_vraj big hug 
Dicke Umarmung. 
(Wir brauchen eine Umarmung, eine Umarmung bitte) 

@SRK_Messo please don’t reply to ppl who use bad language and weird msgs. They r idiots 
Bitte antworte Leuten nicht, die Schimpfworte und seltsame Botschaften benutzen. Das sind 
Idioten. 
(Shah, was soll ich Ihren Hassern antworten, wenn sie mich ärgern?) 

@angelathedevil making movies 
Filme machen. 
(Was ist es, was Sie gerne tun und niemals davon gelangweilt sind?) 

@SrkManiac very hectic while making the film but extremely sweet how a fan can be. 
Sehr hektisch wärend der Dreharbeiten, aber überaus süß, wie ein Fan sein kann. 
(Wie ist es, das Leben eines Fans zu führen?) 

Just finished with the Facebook live thingy….bah the connection here sucks. But while I wear 
make up lets do#AskSRK 
Gerade fertig mit dem Facebook Live Ding… boah, die Verbindungen hier sind mies. Doch 
lasst uns eine Fragerunde machen, während ich in der Maske bin. 

Ok reached work will continue when I have a break. Say in an hour if I have a signal at shoot. 
Love you all 
Okay, bei der Arbeit angekommen, werde weitermachen, wenn ich eine Pause habe. Sagen 
wir, in einer Stunde, wenn ich das Signal beim Dreh habe. Liebe euch alle. 

@RozaNavoyan can’t reply to all but hey hope u r good 
Kann nicht allen antworten, aber hey, hoffe, es geht euch gut. 
(Warum retweeten Sie nicht Ihre armenischen Fans, wir warten auf Ihren Tweet. Kann ich ein 
Hallo Roza jan und Barev Hayastan bekommen) 

@Surin_offl she is the coolest star actor to work with. Like family 
Sie ist die coolste Starschauspielerin bei der Arbeit. Wie Familie. 
(Erzählen Sie was von Kajol) 



@SRKspartans may have to hope I recover with physio. Let’s see 
Darf darauf hoffen, dass ich mit Physiotherapie wieder gesund werde. Wir werden sehen. 
(Ich las in einer Zeitung, dass Sie sich nächstes Jahr einer weiteren Operation unterziehen 
werden? Warum?) 

@JustAnnaaaa last nite io hawk with my son 
Letzte Nacht, IO Hawk mit meinem Sohn. 
(Was war das aufregendste, was Sie zuletzt gemacht haben?) 

@filis02 I am a whole day person 
Ich bin ein Mensch des ganzen Tages. 
(Sind Sie ein Morgen- oder Nachtmensch?) 

@DONsAddict blue jeans and my smile 
Blue Jeans und mein Lächeln. 
(Was tragen Sie gerade?) 

@Aanya_Varun he is awesome and sweet 
Er ist fantastisch und süß. 
(ein Wort für Varun Dhawan?) 

@KingSRKMccullum it is the need of the hour to put your money where your mouth is. We 
make expensive films need to take the risk ourselves 
Gebot der Stunde ist es, unseren Worten Taten folgen zu lassen. Wir machen teure Filme, 
müssen das Risiko selbst tragen. 
(Wie wichtig war es Ihrer Meinung nach, das RCE auch in den Vertrieb einsteigt?) 

@omarazamii it’s been some time man…it’s been sometime now…hmmmm 
Ist einige Zeit her, Mann… ist schon einige Zeit her… hm. 
(Wann haben Sie zum letzten Mal was zum ersten Mal getan?) 

@BOINARAVI whoever is working with me ha ha 
Wer auch immer mit mir arbeitet, haha. 
(Welche Schauspielerin lieben Sie mehr?) 

@iamsrk_vraj May Allah bless you 
Möge Allah dich segnen. 
(Sir, bitte segnen Sie mich einmal… ich mache eine sehr harte Zeit durch?) 

@SRKtheonlyKing classic MKTO and Colours 
Classic von MKTO und Colours. 
(Welcher ist momentan Ihr Lieblingssong?) 

@vibhumdxt I am in that car which is badly stuck in traffic rite now 
Ich sitze in dem Auto, was gerade schwer im Stau steht. 
(In welchem Auto sind Sie?) 

Stuck in traffic late for shoot….let’s do #AskSRK 
Stecke im Stau, spät dran für den Dreh… lasst uns eine Fragerunde machen. 



From tom I will sleep early,exercise,eat healthy, organise & b positive.Ok even if I don’t do it, 
it felt good writing it. It’s a beginning. 
Ab morgen werde ich früh schlafen gehen, trainieren, gesund essen, organisiert und positive 
sein. Okay, auch wenn ich es nicht tue, fühlt es sich gut an, das zu schreiben. Es ist ein 
Anfang. 

A nite on IO HAWK hoverboard with my son. V did the caterpillar, the handstand & sum 
other mad shit! Bruised Burnt & Bent. JackAss stuff! 
Eine Nacht auf dem IO Hawk Hoverboard mit meinem Sohn. Wir machten den Caterpillar, 
den Handstand und einigen anderen verrückten Mist! Zerschrammt, verbrannt und verbogen. 
Idioten Zeugs! 

I like Suriji and Taniji reborn even sweeter…. 
Ich mag die wiedergeborenen Suriji und Taniji, noch süßer… 
(Die süßesten Kinder! Sir, sehen Sie! Sehen Sie sich an, wie Ihre jungen Fans einen Moment 
aus Ihrem Film RNBDJ nachstellen) 

06.08.2015 

@TheKaranPatel in make up. Let me finish it off will come and see you 
Bin noch beim Make up. Lass mich das beenden, werde dich besuchen. 
(King SRK… der Mann, den ich verehre, ist angekommen…! Studio nebenan… Daumen 
drücken…! Hoffe, Sie zu treffen, Shah Sir…!) 

“U realize that our mistrust of the future makes it hard 2 give up the past.”-Chuck 
Palahniuk.I’d say take the leap  
“Man begreift, dass unser Misstrauen gegenüber der Zukunft es schwer macht, die 
Vergangenheit ruhen zu lassen.” – Chuck Palahniuk. Ich würde sagen, wagt den Sprung. 

Bild 

Hard hard work made easy by Manish Vaibhavi Mannu Shiv & all on the Fan set. Thank u for 
loving me enough to allow me my limitations. 
Harte Arbeit leicht gemacht von Manish, Vaibhavi, Mannu, Shiv & allen am Fan Set. Danke, 
dass ihr mich genug liebt, um mir meine Einschränkungen zuzugestehen. 

05.08.2015 

An actors acting is important not his life.Being a Fan is all about their life,u can’t lie with 
it.My ‘acting scars’ r hurting being so real 
Die Schauspielerei eines Schauspielers ist wichtig, nicht sein Leben. Als Fan dreht sich alles 
um ihr Leben, du kannst dabei nicht lügen. Meine ‘schauspielerischen Narben’ tun weh, da sie 
so real sind. 

Main purpose of kids is 2 press ur tired feet & 2 kiss ur forehead. Best feeling, closely 
followed by the news that Zoolander2 is releasing. 
Der Hauptzweck von Kindern ist der, deine müden Füße zu massieren & deine Stirn zu 
küssen. Das beste Gefühl, dicht gefolgt von der Meldung, dass Zoolander 2 rauskommt. 

04.08.2015 



@udaychopra you know he is the last zombie/monster that comes at the end of Thriller music 
video!! 
Du weisst, dass er der letzte Zombie/Monster ist, der am Ende des Musikvideos Thriller 
erscheint! 
(Ich bevorzuge den Vorher-Look. Aber ich stehe auch auf Zombies und hoffe im Geheimen 
auf eine Zombie Apokalypse) 

The awesome Greg Cannom who does my make up for Fan. This is what he looks like before 
he puts his own make up on.  
Der fantastische Greg Cannom, der mein Make Up für Fan macht. So sieht er aus, bevor er 
sein eigenes Make Up anlegt. 

Bild 

My gentle father in law made me realise how lil it matters who was rite or who was wrong. 
Wot matters is grace. Thnx MCA for ur graciousness 
Mein einfühlsamer Schwiegervater machte mir bewusst, wie egal es ist, wer recht hat oder 
nicht. Was zählt, ist Anstand. Danke MCA (Mumbaier Cricket Verband), für Ihre Güte. 

Sat with son & got to know…Nick Vujicic…Jack Carroll…Shahid Nazir(1 pound fish) & 
realised I am stupid to lament a broken patella. 
Saß mit meinem Sohn zusammen & lernte Nick Vujicic… Jack Carroll… Shahid Nazir (1 
Pound Fish) kennen & realisierte, wie töricht ich bin, über eine kaputte Kniescheibe zu 
lamentieren. 

03.08.2015 

Baahubali what a hard worked at film. 2 every1 involved thanx for the inspiration. U can only 
reach the sky if u r willing to take the leap! 
Baahubali, was für ein hart erarbeiteter Film. Mein Dank an alle Beteiligten für die 
Inspiration. Man kann den Himmel nur erreichen, wenn man bereit ist, den Sprung zu wagen! 

A day spent with my lil ones is like a day spent under the Moon, Sun & the Stars all at the 
same time….with a quiet cool breeze blowing. 
Ein Tag mit meinen Kleinen ist wie ein Tag unter Mond, Sonne & Sternen, alles zugleich… 
mit einer ruhigen, kühlen Brise. 

02.08.2015 

@SrBachchan Be spoke PJs, no doubt r breezy & cool. But after a hard day of deadlines, I 
feel Its like sleeping in a schedule. I’m a Rebel! 
Maßgeschneiderte Pyjamas sind fraglos luftig & cool. Aber nach einem harten Tag der 
Deadlines hab ich das Gefühl, nach Terminplan zu schlafen. Ich bin ein Rebell! 
(Behalt sie aber… trag sie daheim zum Schlafen… oder hast du bessere Alternativen?) 

01.08.2015 

	  


