It’s perhaps the sweetest thing I hav seen in a long time. Wot a lovely song & thx
@realjumbojutts. Best gift
Das ist das wohl Süßeste, was ich seit langem gesehen habe. Was für ein schöner Song und
danke Jumbo Jutts. Das beste Geschenk.
(Eine Liebe, die euch sentimental macht. Hier ist die offizielle SRK FAN Hommage der
Jumbo Jutts)
How do you make them so fast and so good???
Wie machst du die so schnell und so gut?
(Liebte es, Puppen-Grüße zu diesen VOGUE India Bildern zu machen. Viel Spaß!)
Very nice poem. Keep writing always
Sehr schönes Gedicht. Schreib weiter.
(Lesen Sie mein Gedicht, Sir)
I give you my poems or did you give me poetry?
Gebe ich euch meine Gedichte oder gabt ihr mir Poesie?
Bild
30.10.2015
em>Thx @Anaita_Adajania @ShaninaMShaik & Vogue for the wishes & the patience 2
shoot with me. U make me look good
Danke Anaita, Shanina und der Vogue für die Wünsche und die Geduld mit mir beim
Fototermin. Ihr lasst mich gut aussehen.
(Trefft den Star unseres November Covers, den einmaligen SRK mit Shanina M Shaik)
Very very sweet. Thank u all
Sehr süss. Danke.
(Geburtstagsgruss von den deutschen Mädels.)
@MohanVedha thank u for the love
Danke für die Liebe.
(Wenn ein Traum wahr wird! Ich bin eine hoffnungslose Romantikerin wegen Rahul, Raj und
besonders Aman. Niemand kann lieben wie SRK.)
Ikigai is a Japanese concept that means each 1 of us has a ‘reason for waking up in the
morning’ I wake up for the magic.Tell me why u do?
Ikigai ist ein japanisches Konzept, das bedeutet, jeder von uns habe einen ‘Grund, morgens
aufzustehen’. Ich stehe wegen der Magie auf. Sagt mir, warum tut ihr es?
29.10.2015
“Very funny Scotty…now beam down my clothes!” Thx Vogue for taking care of me & my
clothes.
“Sehr witzig, Scotty… beam jetzt meine Klamotten runter!” Danke Vogue, dass ihr euch um
mich und meine Kleider gekümmert habt.
@RjSmritii bless you darling may you always be happy. Thank u
Sei gesegnet, Darling, mögst du immer glücklich sein. Danke.

(Guzarish ki thi Badshaah se milane ki Uparwale ne Farishte se amna saamna kara diya,
Danke, Mr Khan, Umarmungen!)
28.10.2015
@SonuSood thank u man. All solid with you na???
Danke, Mann. Alles klar bei dir?
(Du bist der Beste, Shah…Inspiration für viele Väter… Held vieler Söhne… jemand, der
jeden Vater und Sohn stolz macht.)
Kids gone bak & now I am alonely. Was good to have them around on my father’s
b’day.Hope I will b a good father too.
Die Kinder sind zurückgefahren und jetzt bin ich alleine. War gut, sie am Geburtstag meines
Vaters da zu haben. Hoffe, ich werde auch ein guter Vater sein.
Bild
Who toh ab poori picture hi dikha doonga bahut jaldi
Wir werden das Ganze sehr bald zeigen.
(Ich vermute, dieser Fanboy wird die größte Kinoüberraschung seit langem. Währenddessen,
wo ist der First Look von Dilwale?)
Oh oh still the back!! Agar yeh Fan mujhse pyaar karta hai toh palat kar zaroor
dekhega..palat..palat..palat na yaar
Oh, oh, immer noch der Rücken! Wenn dieser Fan mich liebt, wird er sich umdrehen…
umdrehen… umdrehen… dreh dich schon um, mein Freund.
27.10.2015
Have shooting to finish last few days but babies here to visit.The mere presence of my kids
makes the day brighter.
Muss drehen, um die letzten paar Tage abzuschliessen, doch die Kids sind zu Besuch da. Die
bloße Anwesenheit meiner Kinder macht den Tag heller.
Bild
Thx for all ur wishes. Bt Thx is due to Gauri,for 32 yrs or Patience Perseverance Forgiveness
lov & 3 beautiful kids
Danke für all eure Wünsche. Der Dank gebührt jedoch Gauri, für 32 Jahre Geduld, Ausdauer,
Vergebung, Liebe und drei wundervolle Kinder.
Bild
It’s been a year since @HNY released! Miss those goofy times with my Indiawaale!
Der Release von HNY ist ein Jahr her! Mir fehlen die albernen Zeiten mit meinen Indiawaale!
Video
25.10.2015

Awkward weird strange uncomfortable.Actors hav 2 do wot they hav 2 do & show they r
enjoying it.That is the only explanation 2 start the day
Peinlich, sonderbar, seltsam, unangenehm. Schauspieler müssen tun, was sie tun müssen und
vormachen, dass sie es geniessen. Das ist die einzige Begründung, um den Tag zu beginnen.
Does anything we create ever belong to us? Aren’t all creations like our children,already
gifted to freedom from the moment of their birth?
Gehört uns jemals etwas, was wir erschaffen? Sind nicht alle Kreationen wie unsere Kinder,
schon ab dem Moment ihrer Geburt der Freiheit geschenkt?
24.10.2015
&,when u want something, all the universe conspires in helping u to achieve it.Thx
@paulocoelho This is so special
Und wenn du etwas möchtest, verschwört sich das ganze Universum, um dir zu helfen, es zu
erreichen. Danke Paulo Coelho. Das ist so speziell.
Bild
Ok our FAN team being so stingy stingy & showing such lil bits of the film. Chalo abhi logo
hi sahi
Okay, unser FAN Team ist so geizig und zeigt solch kleine Stücke des Films. Na gut, jetzt
eben das Logo.
Video
23.10.2015
Thank u friend.
Danke, mein Freund.
(Eine herausragende Leistung, Bruder. Glückwunsch!)
21.10.2015
Thank u sir.
Danke, Sir.
(Glückwunsch SRK, für zwanzig Jahre DDLJ. Großartiger Film, tolle Arbeit abgegeben!)
Sorry but can’t refrain from saying I think they r turning out lean mean & very cool. I need to
keep up…
Tut mir leid, aber ich kann es mir nicht verkneifen zu sagen, dass sie sich meiner Meinung
nach als schlank, klasse und sehr cool erweisen. Ich darf nicht nachlassen…
We r now planning a Masters in Chemistry and do Breaking Bad together soon.
Wir planen jetzt einen Magister in Chemie und zusammen Breaking Bad zu machen.
(Weckt eine Flut an Erinnerungen. SRKs und Kajols Chemie ist immer noch
spannungsgeladen…)
May u always have love
Mögest du immer Liebe haben.
(Danke SRK, Kajol, dass wir uns mit euch immer wieder verlieben können!)

It’s the light of love that shines from all the ppl loving Dilwale so much
Es ist das Licht der Liebe, das alle Menschen ausstrahlen, die Dilwale so sehr lieben.
(Wie leuchtend SRK und Kajol in diesem Video von Rohit Shetty und dem Dilwale Team zur
Feier von 20 Jahren DDLJ aussehen.)
Absolutely true
Absolute wahr.
(“Auch heute heißt die Liebe Liebe…das hat sich nie geändert und es wird sich nie ändern”)
Glad u enjoyed it
Froh, dass du Freude daran hattest.
(Gerade live auf Sendung und feiere ohne Frage 20 Jahre DDLJ! Besonders, nachdem ich das
Video gesehen habe. Es ist magisch!)
Thank u my man
Danke Alter.
(*Seufz*! Und die Liebe, die Idee der Liebe und der andauernde Charme leben weiter. Für
immer ein Fan)
Wheelchairs pe bhi romance karenge!!!
Wir würden uns selbst in Rollstühlen noch umwerben!
(SRK & Kajol sind in dem DDLJ Video so magisch, hinreißend und liebenswert wie damals!
Sogar mehr! Lang lebe das Paar)
Happy u r still in love
Glücklich, dass du noch immer verliebt bist.
(Wow! Die Chemie, die du und Kajol haben, ist magisch. Wirklich ein großartiges Paar für
alle Zeiten. Für die eingefleischten Romantiker wie mich!)
Thank u so much. Love you
Vielen Dank. Liebe dich.
(DDLJ Fan vor 20 Jahren, Fan heute, Fan für immer. SRK, Kajol, Adi)
Thank u mate
Danke Kumpel.
(Wow! Ikonisch! Magisch!)
Will miss you on the field yaar @virendersehwag. U r the gentlest coolest & bravest of
sportsmen I have ever come across. Love & health to u
Werde dich auf dem Spielfeld vermissen, mein Freund. Du bist der liebenswürdigste, coolste
und mutigste Sportler, dem ich je begegnet bin. Liebe und Gesundheit für dich.
Thank u. Let’s meet up soon
Danke. Lass uns bald treffen.
(Liebe es)
Seeing on sets in a bit. Have u learnt your one word dialogue well??!!
Sehe dich gleich auf den Sets. Hast du deinen Ein-Wort-Dialog gut gelernt?!
(Selbst nach 20 Jahren seid ihr das romantischste Leinwandpaar. Selig, dass ich das in
Dilwale miterlebt habe.)

Happy u like…
Glücklich, dass du es magst.
(Gänsehaut, damals und jetzt.)
Been watching video & smiling nonstop https://youtu.be/xSmvMgAKeLs . But now to work &
shoot a lovely scene with Kajol for the new Dilwale. Fun
Schaute mir das Video an und lächelte ohne Pause. Nun aber an die Arbeit und eine reizende
Szene mit Kajol für den neuen Dilwale drehen. Gaudi.
That’s so sweet to think you were baby when u watched this film. Love & happiness to you.
So süss, der Gedanke, dass du ein Baby warst, als du den Film gesehen hast. Liebe und Glück
für dich.
(Der beste Film der Welt, gedreht von den besten Menschen der Welt! DDLJ, Adi, SRK. Es
war der erste Film, den ich gesehen habe.)
Heartfelt thx to Rohit Shetty for doing this.It’s like Dilwale to Dilwale every 20 years. & thx
AIB for clean lines.
Herzlichen Dank an Rohit Shetty für dies. Es ist wie Dilwale zu Dilwale alle 20 Jahre. Und
danke AIB für die klaren Linien.
Video
Celebrated enough tonite with Dilwale team.But amidst mad shooting Rohit has a made a
video for u all for DDLJ.Yrf will upload it soon.
Genug gefeiert mit dem Dilwale Team heute Nacht. Mitten in dem Wahnsinnsdreh hat Rohit
allerdings ein Video für euch alle gemacht. YRF wird es bald hochladen.
20.10.2015
Want to thk Team Rohit Shetty & Red Chillies for doing this last minute.All looked happy that
I picked Kajol again
Möchte dem Team, Rohit Shetty und Red Chillies danken, dass sie dies so kurzfristig
gemacht haben. Alle sahen glücklich aus, dass ich Kajol wieder genommen hab.
Bild
20 yrs of DDLJ round the hour now…hmmm..Kajol & me together doing another Dilwale rite
now.Should do a pic with her!
Sind jetzt 20 Jahre DDLJ rund um die Uhr… hm… Kajol und ich machen gerade einen
weiteren Dilwale zusammen. Sollte ein Bild mit ihr machen!
I really like this poem. Hope you all like it too
Mir gefällt dieses Gedicht sehr. Hoffe, euch allen gefällt es auch.
ICH BIN NICHT ICH, von Juan Jiménez
Ich bin nicht Ich,
Ich bin der, der neben mir hergeht,
Den ich nicht sehe,
Den zu besuchen, ich bisweilen schaffe,
Und den ich sonst vergesse,
Der still und ruhig bleibt,

während ich rede,
Und sanft vergibt, wenn ich hasse,
Der geht, wohin ich nicht gehe,
Der bleiben wird, wenn ich sterbe.
This makes me miss my clone in a biggish way
Dies lässt mich meinen Klon in großem Stil vermissen.
(Dieses Fotoalbum von AbRam Khan ist eine Explosion von Niedlichkeit!)
19.10.2015
Paajji tussi great ho
Großartig.
(Hey Bro, dass ist deine populärste Pose, die ich 1988 mit 10 gemacht habe…)
I wake up & sit quietly for15 mins.Quietitude.This silent ‘life’ hides the voices of my dreams
& I hear them sing. Then blackness of coffee
Ich wache auf und sitze 15 Minuten ruhig da. Stille. Dieses leise ‘Leben’ birgt die Stimmen
meiner Träume und ich höre sie singen. Dann die Schwärze des Kaffees.
18.10.2015
Long days into nites.Can’t avoid when the film is racing 2 its climax.Amidst this my sweet
team did this 2 my speech
Lange Tage gehen in Nächte über. Unvermeidlich, wenn der Film seinem Höhepunkt
entgegen rast. Und mittendrin machte mein klasse Team dies aus meiner Rede.
Video
@jiteshpillaai yes we did.
Ja, das haben wir.
(Das Bild haben wir bei den Filmfare Awards geschossen.)
Thank you ma’m. Always inspired by the work that you do.
Danke, Ma’am. Bin immer inspiriert von Ihrer Arbeit.
(SRK erhielt die Ehrendoktorwürde von der Universität Edinburgh – Gratulation und bin stolz
auf sie als Mitschottin)
There will be other opportunities. V all fail a few times before success. Keep ur chin up & get
ready for next one
Es wird weitere Gelegenheiten geben. Wir alle scheitern einige Male, bevor wir erfolgreich
sind. Behalt den Kopf oben und bereite dich auf das nächste Mal vor.
(Sagte Ihnen vor ein paar Tagen, dass ich mein Bank-Examen habe. Ich bin durchgefallen…
fühle mich hoffnungslos…)
17.10.2015
@rahulnanda86 thank u my friend. Long time no see
Danke, mein Freund. Lange nicht gesehen.
(Ein Mann, der einfach pure Inspiration ist. SRK erhält die Ehrendoktorwürde von der
Universität Edinburgh. Glückwunsch, Sir.)

@sonunigam thanx my friend and voice for all seasons and all the right reasons
Danke, mein Freund und Stimme für alle Fälle und all die guten Gründe.
(Herzlicher Glückwunsch an Dr. SRK zum Ehrendoktortitel… Du machst uns stolz und
inspirierst uns, danach zu streben, der Beste zu sein.)
@Ash_Deshmukh thank u my love. It’s kind of u to say that. Hope u r well and happy
Danke, meine Liebe. Es ist lieb von dir, das zu sagen. Hoffe, du bist wohlauf und glücklich.
(Ein weiterer glorreicher Erfolg… SRK bekommt einen Ehrendoktortitel von der Universität
Edinburgh.)
17 yrs of KKHH.Thx Karan Santosh Jatin Lalit Salman Faridaji Anupam Johnny Sana Kajol
Rani & all. Beautiful memories
17 Jahre Kuch Kuch Hota Hai. Mein Dank an Karan, Santosh, Jatin, Lalit, Salman, Faridaji,
Anupam, Johnny, Sana, Kajol, Rani und alle. Wunderbare Erinnerungen.
Bild
16.10.2015
Thx all & remember ur happiness is not tied 2 the things u think it is,it is tied 2 ur ability to
shine.Don’t ever let ur lite grow dull.
Mein Dank an alle und vergesst nicht, dass euer Glück nicht an jene Dinge gebunden ist, die
ihr dafür haltet, es ist an eure Fähigkeit zu strahlen gebunden. Lasst euer Licht niemals trübe
werden.
@TheFarahKhan coming back in 4 hours baby
Komme in vier Stunden zurück, Baby.
(Doctor saab, wir vermissen dich am Set)
Honour to meet you. Love your books and your work.
Eine Ehre, Sie zu treffen. Liebe Ihre Bücher und Ihre Arbeit.
(An der Uni Edinburgh, um zu sehen, wie SRK die Ehrendoktorwürde verliehen bekommt.
Man beachte die Security von Prinzessin Anne im Hintergrund.)
Bild
@kritisanon see you guys in a few hours. We will do an impromptu party then. Don’t tell
Rohit sir that we will be awake late..sshhhh
Sehe euch in ein paar Stunden. Wir werden dann eine improvisierte Party machen. Sagt Rohit
nicht, dass wir lange auf bleiben werden… schhhhh
(Wow! Dr. Shah Rukh Khan! Wie cool ist das denn! Große, herzliche Umarmung, Sir!)
Her Royal Highness & Prof. Jeffery & Smith & all ur colleagues thank u for the Degree of
Doctor Honoris Causa.
Ihre Königliche Hoheit, die Professoren Jeffery und Smith und all Ihre Kollegen, ich danke
für die Ehrendoktorwürde.
Bild
I am a Doctor all over again…yay!!
Ich bin nochmal Doktor… Juhu!

Bild
My speech today is about Life Lessons at the Edinburgh University & my biggest learning is
Life is the only Miracle.
Meine heutige Rede an der Universität von Edinburgh handelt von Lektionen des Lebens und
meine größte Weisheit ist die, dass das Leben das einzige Wunder ist.
Bild
This is very cool.
Das ist sehr cool.
(Poster von Raees, basierend auf SRK’s Look, bearbeitet von unserem Mitglied Aabid)
@Varun_dvn yes have landed now. Learning speech will be back soon and will do the soccer.
Get ready my man
Ja, sind gerade gelandet. Lerne gerade die Rede, werde bald zurück sein und Fußball spielen.
Mach dich bereit, Alter.
(Bis bald und diesmal wird auch Boman Irani da sein, also können die Fußballspiele
beginnen. Sichere Reise, Sir.)
Shot all nite shot all morning shot half a nite again…saw film…looks really nice. Flying to
Edinburgh & bak same day. Life is full & fast!
Die ganze Nacht, den ganzen Morgen, noch eine halbe Nacht gedreht… sah den Film…
schaut wirklich gut aus. Flug nach Edinburgh und zurück am selben Tag. Das Leben ist
ausgefüllt und schnell!
15.10.2015
@GautamGambhir have a great day my friend and a fantastic life. Happy Birthday and lots
of love. Have a good one.
Hab einen tollen Tag, mein Freund, und ein fantastisches Leben. Alles Gute zum Geburtstag
und alles Liebe. Ich wünsch dir was.
@priyamani6 how can u say that u have experienced me first hand….1 2 3 4
Wie kannst du das sagen, du hast mich hautnah erlebt… 1 2 3 4.
(Hahaha, ich bin anderer Ansicht! Bitte streiche “schlechteste” und fertig… beste Tänzer…)
@SrBachchan Sir sorry, Chota muh badi baat but I will beat u at bad dancing. I am a natural
interpretive dancer & my form is called Disaster
Sir, tut mir leid, dass der Krümel widerspricht, aber im schlecht tanzen werde ich Sie
schlagen. Ich bin ein natürlich interpretierender Tänzer und meine Tanzform wird Desaster
genannt.
(Falsch…! Ihr zwei seid die Allerbesten… ich bin der Allerschlechteste! Habe auch die ganze
Nacht getanzt und mir Recht gegeben! HUUHAA)
There’s nothing I like more than working. A dancing nite with Kajol even better.V r the worst
best dancers in the world!!! Honest confession
Nichts mag ich mehr als arbeiten. Eine Tanznacht mit Kajol noch mehr. Wir sind die
schlechtesten besten Tänzer der Welt! Ehrliches Bekenntnis.
14.10.2015

@MirzaSania ur returns r impeccable but the Biryani you ‘serve’is untouchable. Ur smile
won over the whole set. Thx.
Dein Rückschlag ist makellos, doch das Biryani, welches du servierst, ist unerreichbar. Dein
Lächeln gewann das ganze Set. Danke.
(Wortspiel aus dem Tennis, Aufschlag/Rückschlagspiel, Set=Satz)
Bild
Today was a strange day. Did wot I had to. Finished wot needed to be done. Met who I
wanted to. And still the day seems unfinished…
Heute war ein merkwürdiger Tag. Tat, was ich tun musste. Beendete, was fertig sein musste.
Traf, wen ich treffen wollte. Und dennoch scheint der Tag unerledigt…
13.10.2015
That’s sweet of u both to feel like that. Yeah the film was quite a trip.
Das ist so süß von euch beiden, dass ihr so fühlt. Ja, der Film war ein ziemlicher Trip.
(Aseem Chhabra: Schaue gerade Main Hoon Naa. Wie kreativ Farah Khan war, jeder Song,
jeder Moment so strahlend, urtypisch, Bollywood in Bestform!
Rajeev Masand: In der Tat! So viel Spaß. Originell, randvoll mit cleveren Ideen, prachtvoll
verfilmten Songs. Und SRK von seiner charmantesten Seite.)
V all know:the perfect poetry of another life,the balanced rhyme &things V
live:imperfect,undreamt,rhymeless bt r still verses in themselves
Wir alle kennen: die perfekte Poesie eines anderen Lebens, den ausgewogenen Vers und die
Dinge, die wir leben: unvollkommen, ungeahnt, reimlos, aber dennoch Reime für sich.
12.10.2015
& u know it’s time to take stock of ur life when absentmindedly u put ur eye drops in the nose!
Now I can smell & see the coffee too!!!
Und du weißt, dass es Zeit ist, eine Bestandsaufnahme von deinem Leben zu machen, wenn
du gedankenverloren deine Augentropfen in die Nase tropfst! Jetzt kann ich den Kaffe riechen
und überdies sehen!
My lil one with me. “I lov to wear my fathers shoes.Tho my feet r small, In my fathers shoes, I
feel 10ft tall.”
Mein Kleiner ist bei mir. “Ich liebe es, meines Vaters Schuhe zu tragen. Obwohl meine Füße
klein sind, fühle ich mich in den Schuhen meines Vaters 10 Fuß groß.”
Bild
10.10.2015
@nikitindheer miss you my friend on the sets of Dilwale. Love to you
Vermisse dich auf den Dilwale Sets, mein Freund. Grüsse an dich.
@TheMahiraKhan just saw your tweet. ‘Uff’ we will look good in Raees too. Hope all is well
with you and family.
Sah gerade deinen Tweet. ‘Uff’, auch wir werden gut aussehen, in Raees. Hoffe, es geht dir
und deiner Familie gut.

Pele,Neymar and now I know a third Brazilian Yury. Thank you.
Pele, Neymar und nun kenne ich einen dritten Brasilianer, Yury. Danke.
Video
09.10.2015
Film toh joh kamaal banayega woh toh banayega Rohit. Abhi usne joh photo lee hai woh
dekh lo.
Rohits Film wird erstaunlich werden. Seht euch nur das Foto an, das er gerade gemacht hat.
Bild
07.10.2015
Late nite shoot. All tired but was fun. Laughs with happy co actors.Kajol looked
stunning.Varun dashing.Kriti so pretty.I looked like me..
Dreharbeiten spät nachts. Alle sind müde, hat aber Spass gemacht. Gelächter mit fröhlichen
Filmpartnern. Kajol sah atemberaubend aus. Varun schneidig. Kriti so bezaubernd. Ich sah
aus wie ich…
Ok in less then two minutes decision made. Most of u feel Life Lessons….LL it is then. Now to
make the fingers bleed on the keyboard.
Okay, Entscheidung in weniger als zwei Minuten gefällt. Die meisten von euch meinen
Lektionen des Lebens… Lebenserfahrungen sind es dann. Jetzt werden die Finger auf der
Tastatur wundgeschrieben.
Whole cast of Dilwale on sets.Nice to meet all my friends together.Now 2 writing speech for
Edinburgh. Life lessons/Success or on Education?
Die ganze Besetzung von Dilwale auf dem Set. Schön, alle meine Freunde gemeinsam zu
treffen. Jetzt die Rede für Edinburgh schreiben. Lektionen des Lebens/Erfolgs oder über
Bildung?
06.10.2015
If we r going out of list then Fan u feel.
Wenn wir über die Liste hinausgehen, dann Fan, meint ihr.
(Hallo Jungs, ist Kabhi Haan Kabhi Naa nicht mal auf der von SRK geschickten Liste?)
Each film is a part of me. Good Bad Ugly. Don’t know which part of me 2 show first or judge.
I am the sum of my work
Jeder Film ist ein Teil von mir. Gut, schlecht, hässlich. Weiss nicht, welchen Teil von mir
man zuerst zeigen oder bewerten soll. Ich bin die Summe meiner Arbeit.
(Chak De ist mein Nutella, Swades meine Toblerone.)
Just sent sum movies to @paulocoelho. Please tweet him ur suggestions which one to watch
first.
Schickte Paulo Coelho grad ein paar Filme. Bitte tweetet ihm eure Vorschläge, welchen er
sich zuerst ansehen sollte.

@paulocoelho if feeling Buddhism:Asoka. Sporty: Chak De, Country proud: Swades. Mad
Fun: Om Shanti Om. Wil ask all on Twitter to suggest
Wenn Ihnen nach Buddhismus ist: Asoka. Sportlich: Chak De. Landesstolz: Swades.
Wahnsinnsspaß: Om Shanti Om. Werde auf Twitter alle nach Vorschlägen fragen.
(Was für ein Geschenk am Montagmorgen! Jetzt muss ich noch wissen, wo ich anfangen
soll.)
How is it something’s don’t change and still don’t remain the same…???
Wie kommt es, dass manche Dinge sich nicht ändern und dennoch nicht gleich bleiben?
It’s said every portrait made with feelings is the portrait of the artist not the subject…U all r
beautiful thanx
Man sagt, das jedes mit Gefühl gemachte Portrait das Portrait des Künstlers ist, nicht des
Modells… Ihr alle seid wundervoll, danke.
(Solch erstaunliche und exzellente Kunstwerke von Fans. Einfach fantastisch.)
05.10.2015
But ur lyf ur rulz. Am not here to 2 teach manners. But I deal with idiots with sarcasm. Madar
Behen users r low on vocabulary & status.
Aber, euer Leben, eure Regeln. Ich bin nicht hier, um euch gute Manieren beizubringen. Doch
Idioten behandle ich mit Sarkasmus. Leute, die Mütter und Schwestern beleidigen, haben
kaum Vokabular und Status.
On social media u do/say wot u feel,free expression blah blah,But wil request my ppl not 2
deride or abuse other films & colleagues.Not cool
In den Sozialen Medien tut/sagt man, was man fühlt, freie Meinungsäußerung, bla bla.
Trotzdem werde ich meine Leute bitten, andere Filme und Kollegen nicht zu verlachen oder
zu beleidigen. Nicht cool.
@FarOutAkhtar all the best my rockstar. Have a good shoot
Alles Gute, mein Rockstar. Habt einen guten Dreh.
(Und wir packen es, die Kamera läuft und wir rocken.)
I want to be the @NSaina of films!!
Ich möchte die Saina Nehwal der Filme sein!
They say it’s never 2 late or 2 early. It is when it’s supposed to be. But this is way too early
for me to wake up for no apparent reason!!
Man sagt, es sei niemals zu spät oder zu früh. Es ist so, wie es sein soll. Aber das hier ist viel
zu früh für mich, um ohne ersichtlichen Grund aufzuwachen!
04.10.2015
@TheFarahKhan lets do I hav new Devialet Phantom speakers, wafers & punch ready. Will
jive & ‘close dance’ at the end.
Machen wir. Ich habe neue Devialet Phantom Lautsprecher, Waffeln und Punsch griffbereit.
Werden swingen und am Ende ‘eng tanzen’.
(Sobald ich zurück in Hyderabad bin… Zeit, eine weitere 80er Party zu machen! Die ganze
Nacht!)

@TheFarahKhan yes “whose gonna hold u down when u shake, whose gonna come around
when u break.”Lets start a series of those time highs.
Ja, “wer wird dich halten, wenn du zitterst, wer wird vorbeikommen, wenn du
zusammenbrichst”. Lass uns eine Serie solcher Höhepunkte der Zeit starten.
(“Who s gonna drive u home 2night” Cars)
@TVSanjeev my friend just messaged me that he had sung Red Red Wine with UB40.Now I
know y I like u so much. Hope all good with u my friend
Mein Freund Sanjeev hat mir gerade eine Nachricht geschickt, dass er damals Red Red Wine
mit UB40 gesungen hat. Jetzt weiß ich, warum ich dich so mag. Hoffe, bei dir ist alles klar,
mein Freund.
The brutal honesty of feelings is so harsh that very few of us can bear it & we sell love in the
Alps.
Die brutale Ehrlichkeit von Gefühlen ist so harsch, dass nur sehr wenige von uns sie ertragen
können und wir verkaufen Liebe in den Alpen.
(Guter Bericht.)
Think I should introduce u all to stuff when we were young wild & in love all the time. UB 40
Red Red Wine rite up there as 1 such song.
Denke, ich sollte euch alle mit Dingen aus jener Zeit bekanntmachen, als wir jung, wild und
ständig verliebt waren. UB40 Red Red Wine ist genau so ein Song.
At times its best 2 sleep with the smells you recognise as your own…I sleep surrounded by
smokey, musky, caffeiny & my quilt smells of sleep
Manchmal ist es am besten, mit den Gerüchen einzuschlafen, die man als seine eigenen
erkennt… Ich schlafe umgeben von Rauch, Moschus, Koffein und meine Decke riecht nach
Schlaf.
03.10.2015
Night shoots I like & the bike rides to location even better…frees my mind & more than
‘frees’ the hair!!!
Ich mag Nachtdrehs und die Motorradfahrten zum Drehort sogar noch mehr… befreit meinen
Geist und mehr noch die Haare!
Bild
@BDUTT yeah imagine asking me telephone numbers of girls I work with. If I had their
numbers I would be on the telephone not Twitter. Ha ha
Ja, stell dir mal vor, mich nach den Telefonnummern der Mädels zu fragen, mit denen ich
arbeite. Hätte ich ihre Nummern, würde ich am Telefon hängen, nicht auf Twitter. Ha ha.
(Ha ha!)
Bezieht sich auf die gestrige Frage nach der Nummer von Deepika)
Thank u for making me do only what you can @anaita_adajania my friend. Thx to Vogue
team and @shaninamshaik & Ian
Danke Anaita, dass du mich dazu veranlasst hast, was nur du kannst, meine Freundin. Danke
an das Team von Vogue und Shanina & Ian.
Bild

@mrrrwaleed you have a lovely smile
Du hast ein entzückendes Lächeln.
(Manchen Leute sagen mir, dass mein Lächeln so hässlich sei… denken Sie, dass dieses
Lächeln hässlich ist?)
02.10.2015
@cricketwallah thanx for the http://clip.One if my two favouritest sportsmen. The other is
Bruce Jenner
Danke für den Clip. Einer meiner beiden liebsten Sportler. Der andere is Bruce Jenner.
(Der Größte in seiner Bestform!)
@rajeevmasand Knowing u, maybe both.But u will hav sum creative issues anyway.Otherwise
Masand ki Pasand mein Nahi Padegi Thand!
Wie ich dich kenne, vielleicht beide. Doch du wirst auf jeden Fall einige kreative Themen
haben. Ansonsten wärst du nicht der Masand, den ich kenne!
(Kann mich nicht entscheiden, bei welchem ich aufgeregter bin, Fan oder Raees? Hilfst du
mir?)
Ok have to end #AskSRK. Hair also done need to work,all waiting. Those who missed out will
get 2 u next time. B happy & healthy. Love u all.
Okay, muss mit der Fragerunde aufhören. Die Haare sind auch fertig, muss zur Arbeit, alle
warten. Jene, die zu kurz kamen, werde euch beim nächsten Mal erwischen. Seid glücklich
und gesund. Liebe euch alle.
@bestsrkian Lo keemat chuka di
Hier ist der Preis.
(Welchen Preis bringt eine kleine Antwort, mein Schatz… Eine kleine Antwort ist Gottes
Segen… Bitte antworten Sie mir)
@sanaamaroc Because there r too many ppl to reply
Weil hier zu viele Leute sind, um zu antworten.
(Seit Sie mit #asksrk anfingen, hab ich nie eine Antwort von Ihnen bekommen. Warum?)
@mons_sh Not completely
Nicht völlig.
(Immer völlig ignoriert von Ihnen…)
@iambabar4 Drive carefully
Fahr vorsichtig.
(Ich denke, ich sollte mit twittern aufhören und weiterfahren)
@srksdrishh Lo jodh deta hoon
Ich gebe dir ein anderes.
(Sehen Sie, mein Herz ist gebrochen)
@tamitabh @noupdates Give my love to your son
Schenk deinem Sohn meine Liebe.
(Ha Ha Ha, nein, er wird antworten, er war sehr bescheiden, als ich ihn traf)

@srksdisciple Uff this crying walas…don’t do this please
Uff, diese weinenden Typen… tu es nicht, bitte.
(Sagen Sie bitte Hallo oder ich liebe dich, oder eine dicke Umarmung oder was auch immer
Sie wollen, nur sagen Sie was, bitte, oder ich werde jetzt anfangen zu weinen)
@sujay_k21 The smallest pleasure of time with my babies
Die kleinste Freude, Zeit mit meinen Babies zu verbringen.
(Was macht Sie glücklich?)
@srkfanv74 Big hug
Dicke Umarmung.
(Wir lieben Sie… eine Umarmung bitte… liebe Sie)
@gopalcharlie Tussi mat jao
Geh nicht.
(Ich denke, ich werde Ihnen nicht mehr twittern. Doch wie kann ich meinen Mentor, mein
Alles verlassen)
@ayushkigf I feel blessed that I can touch their hearts and make them smile. Women are what
makes the world go round
Ich fühle mich gesegnet, dass ich ihre Herzen berühren und sie zum lächeln bringen kann.
Frauen sind es, die die Welt rund laufen lassen.
(Was ist das für ein Gefühl, von allen möglichen Frauen geliebt zu werden?)
@shrutismeena Hello Meena
Hallo Meena.
(Hallo aus Deutschland. Wie geht es Ihnen. Bitte antworten Sie mir und sagen, Hallo Meena
Kumar)
@mythily94 Give her my love and you take some of it too
Gib ihr meine Liebe und nimm dir auch was davon.
(Ich liebe Sie sehr und meine Tochter ist ein grosser Fan von Ihnen, liebe Sie sehr, Rockstar)
@thesrkiansonali I believe when you cross love you start liking…most don’t realise this
Ich glaube, wenn du über die Liebe hinausgehst, beginnst du, Zuneigung zu empfinden… die
meisten erkennen das nicht.
(Was ist der Unterschied zwischen Liebe und Zuneigung? Bitte antworten Sie, Sir)
@jmehta_58 He is very hardworking and extremely sweet.
Er ist sehr fleissig und überaus süß.
(Wie war es, mit Varun zu arbeiten? Wie ist er als Schauspieler)
@_65___ Guess will have to now just to pass the test
Schätze, ich werde jetzt müssen, nur um den Test zu bestehen.
(Heiraten Sie mich?
A. Ja
B. A
C. B )
@starringyk Hi Prathistha
Hallo Prathistha.

(Würden Sie bitte, bitte meine Schwester grüssen? Sie ist nicht bei Twitter, doch ich werde es
ihr erzählen. Bitte sagen Sie Hallo Pratishtha. Sie ist ein grosser Fan.)
@ajaythesrkfan Don’t object lawyer…your appeal is upheld
Kein Einwand, Herr Anwalt… Ihrem Einspruch wird stattgegeben.
(Ich erhebe Einspruch, mein Herr, ich erhebe Einspruch, warum kann ich nicht eine einzige
Antwort in fünf Jahren bekommen. Warum.)
Would tell you but wouldn’t fit in 140 characters…
Würde ich dir sagen, doch es passt nicht in 140 Zeichen.
@boneykikhushi Owe so much of my learning from her. Kindest and sweetest soul.
Verdanke so viel dem, was ich von ihr lernte. Gütigste und herzigste Seele.
(Ein paar Worte für Madhuri, da sie sagt, du bist der Badshah, schauen Sie sich diesen Link
an)
@100000bir Insha Allah
So Gott will.
(Kommen Sie nach Jammu)
@justsalmaniac8 Because I don’t have your good looks I guess
Weil ich nicht dein gutes Aussehen habe, schätze ich.
(Warum so unsicher?)
@srk_farhaan Love you
Liebe dich.
(Sir, bitte, mein Traum ist es, eine Antwort von Ihnen zu bekommen, bitte Sir, liebe Sie so
sehr)
@ambika_acharya Himmat bahut hai waqt kum padh jaata hai
Es bleibt gar keine Zeit, um alles zu lesen.
(Selbst mein Laptopbildschirm zeigt nur #AskSRK, ich frage mich, wie Sie Ihr Gerät
handhaben… Himmat chahiye… Respekt)
@parteeksanghi I am good yaar. Kuch kat gayi hai Kuch kat jayegi…zindagi
Mir geht’s gut, mein Freund. Manchmal geht es aufwärts, manchmal abwärts… das Leben
(Sagen Sie mir, wie es Ihnen geht)
@geetsidhuu Make it coffee please
Mach bitte Kaffee.
(Wenn Sie antworten, werde ich Ihnen Tee und Cookies machen)
@itsadityas Awesome hai
Fantastisch.
(Alles gut?)
@hodosakurai I am so sorry
Tut mir sehr leid.
(Warum bringen Sie mich jedesmal zum Weinen, wenn ich Ihre Filme anschaue?)

@razavishalarman Naheeeee!! Yeh secret hai…Kabhi Nahi divulge karoonga
Nein! Das ist geheim… Werde das niemals preisgeben.
(Sir, verraten Sie uns Ihr Lieblingsgericht?)
@sanket4598 They’ve not getting a reply they r getting a kick up their small butts my friend.
Love you
Sie bekommen keine Antwort, sie bekommen einen Tritt in ihre kleinen Hintern, mein
Freund. Liebe dich.
(Es ist pathetisch, wenn Hasser Antwort bekommen. Aber nicht die Fans.)
@cnssrk My feelings exactly…why am I in love with me???
Exakt meine Gefühle… warum bin ich in mich verliebt?
(Warum liebe ich Sie?)
@rishipatil9999 Beautifully chaotic
Wundervoll chaotisch.
(Wie ist Ihr Alltag?)
@abhishek_Atwal Just to tell you this is an #asksrk session not Askme.com please
Nur, ums dir zu sagen, das hier ist eine #asksrk Sitzung, keine Askme.com, bitte.
(Können Sie mir Deepika Padukones Kontaktnummer geben? Bitte)
@mindsamar Don’t be jealous will ask them to send u some charity…u sound like u need
some
Nicht neidisch sein, werde sie bitten, dir ein wenig Nächstenliebe zu schicken… du klingst so,
als brauchst du welche.
(Wieviel bezahlen Sie Ihren bezahlten Fans?)
@junior_ranbir BaeSharam Keep innovating and rule the world. Best of luck
Bleibt innovativ und beherrscht die Welt. Alles Gute.
(Sir, schauen Sie bitte meinen Tweet und geben Sie uns Feedback für unsere harte Arbeit, wir
hoffe, es gefällt Ihnen, bitte schauen Sie)
@akshita_gandhi Woh pata Nahi par Teri kisi cheez mein mirchi Zaroor hai…
(kya aapke toothpaste mai namak hai..?)
@enzymewhite My doppelgänger??
Mein Doppelgänger?
(Manchmal hab ich das Gefühl, dass wir beide dieselben Individuen sind, auch wenn wir uns
unterscheiden)
@akashsrk_98 How are you
Wie gehts dir.
(Heute bin ich sicher, dass ich mich freuen werde. Mein Wunsch ist es, eine Antwort von
Ihnen zu bekommen. Dieses Datum ist meine Glücksnummer.)
@minniarora351 Chota Bheem and Mowgli
Chota Bheem und Mowgli.
(Sir, was sind die liebsten Cartoonfiguren von AbRam?)

@bhussain7866 Bas jab teen patti mein haarta hoon,woh bhi roz kahaan hota hai,sirf jab
bank ki chori mein acchhe paise milte hain
Nur, wenn ich bei Teen Patti verliere, doch selbst das passiert nicht täglich, lediglich wenn ich
beim Plündern von Banken gutes Geld mache.
(Sir, trinken Sie im wahren Leben?)
@iamgauti39 Love you both
Liebe euch beide.
(Dies sind zwei sehr grosse Fans von Ihnen. Bitte segnen Sie sie.)
@iamsrk_fann Have a good day but don’t be weird like this…chillar pillar not nice to say
Einen schönen Tag, doch sei nicht so schräg… nicht nett, das zu sagen.
(Sie werden mir nicht antworten. Die Antworten bleiben bei ‘Chillar Pillar’ Fans hängen…
Die größten Fans bekommen keine.)
@shabnam2824 I find them silly…sorry emojis
Ich finde sie albern… tut mir leid, emojis
(Warum benutzen Sie nie emojis?)
@gujju_G Yeh lo ek Aur expert bola…
Hier spricht wohl ein Experte…
(Wird dem Make up mehr Aufmerksamkeit geschenkt, wenn Sie weniger schauspielern)
@ixzmx That’s intense
Das ist heftig.
(Bitte machen Sie meinen Traum wahr, sagen Sie einfach Hallo, okay? Bitte, verdammt, ich
liebe Sie)
@xxfiveangelsxx Will do today for sure
Werde das sicher heute machen.
(Habe Sie Infinity schon gehört? Oder Made in the AM vorbestellt?)
@karankitaronita Yes yaar. Kia kisko pyaar Karoon??!! Ha ha
Ja, mein Freund. Was oder wen liebe ich warum?! Ha ha.
(Ihre Lieblingsschauspielerin? Ich weiss, schwere Frage)
@rohin_chauhan My love & best wishes to the whole team
Meine Liebe und alles Gute dem ganzen Team.
(Was möchten Sie Salman wegen PRDP sagen?)
@srkswarrior1 Picture dekhne ke baad tum hi bataana
Sag du es mir, wenn du ihn gesehen hast.
(Spielen Sie eine Hauptrolle in dem Film von Gauri Shinde oder nicht? Viele sagen, Sie
machen nur ein Cameo)
@BeingCR7Shamim Et tu Brutus be bop du loola
Auch du, Brutus?
(Su reproductor de fútbol favorito)
@dEeYaJ12 Sit with your dad and understand why he wants wot he wants for u & explain ur
desires too. Dads understand

Setz dich mit deinem Vater hin und lass dir erklären, warum er das für dich will und erläutere
auch deine Wünsche. Väter verstehen das.
(Sir, bitte raten Sie mir, was ich tun soll, mich für meinen Traum oder den Traum meines
Vaters entscheiden?)
@deepuzoomout I will ask my friend @FarOutAkhtar to cast them in Rock On 3
Ich werde meinen Freund Farhan bitten, sie in Rock On 3 zu besetzen.
(Was werden Sie tun, wenn all Ihre Fans, die keine Antwort von Ihnen bekommen, sich ihre
Haare nicht schneiden lassen, bis Sie ihnen antworten?)
@KavitaKhorran It’s a song we just did in Dilwale picturised on Varun and Kriti…hip hop
type
Ein Lied, welches wir gerade mit Varun und Kriti in Dilwale machten… vom Typ her
Hiphop.
(Was ist zurzeit Ihr Lieblingssong?)
@BilgeCayir I love you from the bottom of my heart…
Ich liebe dich aus tiefstem Herzen…
(Ich liebe Sie, aus Belgien)
@nigam_aakriti It’s all in the dimples my love
Liegt alles an den Grübchen, meine Liebe.
(Warum sind Sie so bezaubernd? Mein Herz schlägt so schnell, wenn ich Sie sehe)
@Shahebaz4Srk Rekindle redo revisit revise restart and of course reply
Wiedererwecken, wiederherstellen, überdenken, überarbeiten, Neustart und natürlich
antworten.
(Gedanke des Moments…?)
@Shadab_shado Today sticking to srk style only
Heute bleibts allein beim SRK Stil.
(Was für eine Frisur bekommen Sie?)
@SabihaNisha Thank God kisi aur ke baap par nahi gaya!!!
Gottseidank kommt er nach seinem Vater und nicht nach jemand anderem!
(Wie gehts Ihrem kleinen Wonneproppen? Wie gehts Abram, ich muss sagen, er kommt
schon ganz nach seinem Vater)
@theDevFanz 18th December
18. Dezember.
(Der Release Termin von Dilwale?)
@shivam_vasave I have a very common life personally.
Privat führe ich ein sehr gewöhnliches Leben.
(Vermissen Sie Ihren Weg oder Momente als gewöhnlicher Mann? Da Sie jetzt ein Promi
sind)
@KerimovaGulgez The number after 554 that’s all.
Die Zahl nach 554, das ist alles.
(Was bedeutet Ihnen die 555?)

@GwenShanatic Kids all over the world, like international tourists. Miss them
Die Kinder sind auf der ganzen Welt, wie internationale Touristen. Vermisse sie.
(Wie gehts den Kindern?)
Getting a much unneeded haircut. Jab tak baal katenge tab tak main jawaab doonga. Let’s do
#AskSrk
Bekomme einen ganz unnötigen Haarschnitt. Solange werde ich Fragen beantworten. Lasst
uns eine Fragerunde machen.
@jiteshpillaai all wrk no play makes Jack a dull boy.Lately been worried about Jack, all the
time on Twitter & no outdoors.Doing it for him.
Arbeit allein macht nicht glücklich. War letztens besorgt um Jack (besorgt wegen zuviel
Arbeit), die ganze Zeit auf Twitter und nicht draussen. Tue es für ihn.
(SRK beschafft sich einen Schläger in Hyderabad. Beim Badminton spielen während der
letzten Dreheinheit von Dilwale)
@SuperAalif ucan always put ur hand on ur heart close ur eyes & take my name….voila I’ll
be there or get married & call me 2 perform ha ha
Du kannst immer deine Hand auf dein Herz legen, deine Augen schliessen und meinen
Namen nennen… voila, werde ich da sein, oder heirate und ruf mich an, um aufzutreten, haha.
(Hmmm…. Quora Antworten auf die Frage: “Wie kann ich SRK kontaktieren? Irgendwelche
anderen Vorschläge? quora.com/How-can-I-cont…)
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