
Wishing everyone a Happy Diwali. May the Festival of Lights bring with it brightness and 
goodness in all our lives. Be safe and enjoy. 
Ich wünsche allen ein frohes Diwali. Möge das Lichterfest Helligkeit und Güte in unser aller 
Leben bringen. Passt gut auf euch auf und viel Spaß. 

(Übersetzung Video) 

I sent my #Sandesh2Soldiers. This Diwali let us all remember our soldiers! via NM App 
Ich habe meine Botschaft an die Soldaten geschickt. Lasst uns dieses Diwali all an unsere 
Soldaten denken! 

Bild 

It’s very sweet. I play the piano so well!!! 
Ist sehr süß. Ich spiele so gut Piano! 
(@SRKManiac 
SRK, werden Sie sich das ansehen? Es ist lustig und sehr niedlich, ich liebe Sie) 

And this is so true for all of us…I think we are all a little like love. 
Und das gilt für uns alle… ich denke, wir alle gleichen ein wenig der Liebe. 

Bild 

(‘Ich gleiche sehr der Liebe. Ich bin wunderbar, unberechenbar und bezaubernd. Ich kann 
dich leuchten lassen, ich kann dich traurig machen, ich kann dich zerstören und ich kann dir 
Kummer bereiten. Ich kann das Schlimmste sein, was dir widerfahren ist, oder das Beste, was 
dir passieren kann.’ Film Companion) 

It was really nice to meet you. & ur father has always had a special place in my heart. Was so 
happy to c him. 
Es war wirklich schön, dich zu treffen. Und dein Vater hat immer einen besonderen Platz in 
meinem Herzen. War so froh, ihn zu sehen. 
(@ArmaanMalik22 
#PrinceAM hatte ein nettes Gespräch mit King Khan. Es war wahrlich ein königliches 
Diwali!) 

Jaan le lo meri… thank u boys and girls. Be happy always, as happy as u make me right now. 
Which is too much! 
Jaan le lo meri… danke, Jungs und Mädels. Seid immer glücklich, so glücklich, wie ihr mich 
gerade macht. Das ist zu viel! 
(@gurruchoudhary 
Happy Diwali dem König der Romantik, eine kleine Widmung von uns für Sie. Lieben Sie) 

30.10.2016 

Been some hectic days since I have got back from shoot. Work seems more relaxed than days 
off!! Hope sleep takes over for a whole day. 
Waren einige hektische Tage, seit ich von den Dreharbeiten zurückgekehrt bin. Arbeit scheint 
erholsamer zu sein als Freizeit! Hoffe, der Schlaf übernimmt für einen ganzen Tag. 



I am glad u enjoy Indian music mama. Have a good listen. 
Ich freue mich, dass du Gefallen an indisches Musik findest, Mama. Viel Spass beim Hören. 
(@Mslockett 
Die Leute werden schockiert sein zu hören, was diese gebildete schwarze Frau in Florida auf 
dem Kopfhörer hat. Ich liebe SRK einfach!) 

29.10.2016 

Will come over and spend more time with them soon. Especially for Mamta’s romantic 
shayari… 
Werde bald mal vorbeischauen und mehr Zeit mit ihnen verbringen. Besonders wegen 
Mamta’s romantischer Poesie… 
(@MakeLuvNotScars 
Danke, dass Sie den Mädels einen Tag geschenkt haben, den sie nie vergessen werden. Sie 
waren begeistert!) 

Talked with u on camera after a loooong time and the long walk on the narrow streets of 
Lisbon was fun. 
Sprach nach langer Zeit mit dir vor der Kamera und der lange Spaziergang in den schmalen 
Gassen von Lissabon war lustig. 
(@anupamachopra 
SRK über Leben, Liebe und Sehnsucht des Schauspielers in Lissabon. Beneath The Surface 
auf @FilmCompanion am 2. November.) 

With my beautiful friends Reshma, Mamta, Sapna & Basanti. Thanks for coming over. 
Mit meinen wunderschönen Freundinnen Reshma, Mamta, Sapna und Basanti. Danke fürs 
Vorbeischauen. 

Bild 

Some work days r not work. They r love and happiness. Thx Koffee team for having me over. 
Have a great season again! 
Manche Arbeitstage sind keine Arbeit. Sie sind Liebe und Glück. Danke dem Koffee Team 
für die Einladung. Wünsche euch wieder eine tolle Saison! 

Bild 

27.10.2016 

I am a traveller on these two most beautiful journeys I took…I will continue and not be just a 
tourist. 
Ich habe diese beiden schönsten Wege bereist … ich werde weitermachen und nicht nur ein 
Tourist sein. 

Bild 

26.10.2016 

Outside a cold Budapest nightclub, my date went to sleep in my arms. Sigh… 
Vor einem Nachtclub im kalten Budapest ist mein Date in meinen Armen eingeschlafen. 
Seufz… 



Bild 

25.10.2016 

Oops… The flip side of technology! First there were pocket calls. And now pocket tweets! 
Was a mistake… 
Ups… die Kehrseite der Technologie! Erst gab es Hosentaschenanrufe. Und jetzt 
Taschentweets! War ein Versehen… 

@aliaa08 @gauris oh oh me being an early sleeper will always miss it then. U know how I 
am early to bed early to rise…makes me so nice types 
Oh oh, da werde ich ihn als zeitiger Schläfer immer verpassen. Du kennst mich, ich bin der 
Typ, Morgenstund hat Gold im Mund. 
(@aliaa08 
Habt ihr vergessen, dass mein Humor erst nach 2 Uhr lebendig wird?) 

@kiranshaw congratulations my friend. 
Gratulation, mein Freund. 

@aliaa08 & @gauris u both need a crash course in humour. Will give life lessons in jokes 
when I am back. Till then… 
Ihr beide braucht einen Crashkurs in Humor. Werde euch Lebensweisheiten in Witzen geben, 
wenn ich zurück bin… Bis nachher… 
(@gauris 
Ja, Alia, deine Witze sind furchtbar, aber du bist toll, schau Dear Zindagi Take 2) 

When your jokes are beyond repair… recycle them. 
Wenn deine Witze irreparabel sind… Recycle sie. 

Video 

24.10.2016 

Kabaddi…kabaddi…kabaddi. We are home. Congratulations India. Third title on the trot! 
Well done Anup, Ajay & the whole team. Champions! 
Kabaddi… kabaddi… kabaddi. Wir haben es geschafft. Gratulation Indien. Der dritte Titel in 
Folge! Bravo, Anup, Ajay und das ganze Team. Champions! 

Go on and blame me for all, as long as u r having fun!! I am the original contraband but 
contagious chuckle. 
Nur weiter und schreib mir alles zu, solange ihr Spaß habt! Ich bin das originelle, verbotene, 
aber ansteckende Kichern. 
(@ajitesh_mohan 
Vier Freunde auf dem Weg nach Mussourie, super high, die Ihnen einen gut Teil der Dinge 
zuschreiben, die in unseren Leben schiefgehen und lachen uns kaputt.) 

So nice when ur small little gestures r appreciated…makes a big difference. Small is really 
big at times… 
Es ist so schön, wenn deine kleinen Gesten geschätzt werden… das macht viel aus. Manchmal 
ist klein wirklich groß… 



22.10.2016 

Bhai @rahuldholakia ‘release ko release date rehne doh, koi naam na doh’ sung to the tune 
of a song v all know. 
‘release ko release date rehne doh, koi naam na doh’ zur Melodie eines Liedes gesungen, das 
wir alle kennen. 
(@rahuldholakia 
Thanksgiving sollte in Indien als Zindagi Day gefeiert werden.) 

Hope u like all the songs of this really sweet film journey. 
Hoffe, euch allen gefallen die Lieder dieser wirklich süßen filmischen Reise. 
(@sonymusicindia 
Gib dem Leben eine Chance, brich Regeln mit Love You Zindagi: http://bit.ly/2enYZz2) 

@GrantXhaka let’s do this real next time. Be healthy and play harder. 
Lass uns das nächstes Mal in Echt tun. Bleib gesund und spiel härter. 

Bild 

Respect ur self. Ur emotions ur rights & wrongs….the love u r seeking for urself will only 
come from u, nobody else. 
Respektiere dich selbst. Deine Gefühle, dein richtig und dein falsch… die Liebe, die du für 
dich suchst, wird allein von dir kommen, niemanden sonst. 

Bild 

21.10.2016 

And so it begins. The sweet journey of life… Here you go, @aliaa08 . 
#DearZindagiTake1 
Und so beginnt sie. Die süße Reise des Lebens… Bitte sehr, Alia. 

Video 

19.10.2016 

Thank you for the love you have given the #DearZindagiFirstLook ! 
Danke für die Liebe, die ihr dem ersten Blick auf Dear Zindagi habt zukommen lassen! 

Bild 

This @aliaa08 has no sense of timing. But I have to answer her….wherever I am. Hope the 
poster helps. 
Alia hat kein Sinn für Timing. Aber ich muss ihr antworten… wo auch immer ich bin. Hoffe, 
das Poster hilft. 

@AnushkaSharma wrapped the schedule of film allegedly called the Ring. Will miss her 
lots…kya karein…‘Aye Dil Hai Mushkil’. Thx for being u 
Anushka hat für den Film mit dem vermeintlichen Titel The Ring abgedreht. Werde sie sehr 
vermissen. Danke dafür, dass Du Du bist. 



18.10.2016 

@aliaa08 maybe the promise of another better day, will quell the Monday blues. Anything 
else??? 
Vielleicht wird das Versprechen eines anderen, besseren Tages den Montagsblues bezwingen. 
Sonst noch was? 

Yeah yeah yeah the imapatience of youth!!! 
Jaja, die Ungeduld der Jugend! 

Bild 

Hmmm need to figure this out? Ok gimme a little time to brush my teeth, just woke up. Getting 
back to u. 
Hm, muss das ergründet werden? Okay, gib mir ein wenig Zeit, mir die Zähne zu putzen, bin 
gerade aufgestanden. Komme auf dich zurück. 
(@aliaa08 
#DearZindagi, was ist mit diesem Montag? @iamsrk) 

I am so glad I can make your son smile. It really means a lot to me. Give him my love. 
Ich bin so froh, dass ich deinen Sohn zum lächeln bringen kann. Das bedeutet mir wirklich 
viel. Grüß ihn lieb von mir. 
(@PrincessBambita 
Shah Rukh, ich habe viel gekichert bei ihren ulkigen Possen. Mein Sohn mit ADS mag es, 
Ihnen zuzusehen und findet Sie lustig. Das ist auch sehr selten.) 

How u doing lil one. All good. Keep all the jokes. Beneath the sexy surface I am very funny. 
Wie läufts, meine Kleine. Alles klar. Behalt alle Witze. Unter der sexy Oberfläche bin ich 
sehr lustig. 
(@MissusDesai 
Am Schneidetisch. Beneath The Surface mit SRK) 

Bild 

@sonunigam love u always. Like I always say…ur voice makes me look good and feel good. 
Thanx my superstar. Be well & take care of the kneeS 
Liebe dich für immer. Wie ich immer sage… deine Stimme lässt mich gut aussehen und 
fühlen. Danke, mein Superstar. Bleib gesund und achte auf die Knie. 
(@sonunigam 
Schaute Padres nach 19 Jahren. 1997, das Jahr änderte mein Leben… Herzlicher Dank an 
Subhash Ghai und Nadeem Shravan. Hut ab vor dem grossartigen Mr. Shah Rukh Khan.) 

Just when u thing u r going down, sumthing will pull u up…always. Gravity is not greater 
than God! 
Gerade, wenn du denkst, dass du zu Boden gehst, wird dich etwas hochziehen… immer. Die 
Schwerkraft ist nicht stärker als Gott! 

Video 

17.10.2016 



Thank u for the honour. Love to u all at Filmfare. 
Danke für die Ehre. Liebe Grüsse an euch alle bei Filmfare. 
(@jiteshpillaai 
In seinem hektischen Drehplan hat sich SRK die Zeit genommen, seine Dankesrede für den 
Global Icon Award zu schicken. Danke.) 

@udaychopra thank God you said it. Was dying to hear you utter this word that encompasses 
so much. Blah rite back at you…! 
Gott sei Dank, du sagst es. Wollte unbedingt hören, wie du dieses Wort aussprichst, welches 
so viel umfasst. Gleichfalls bla…! 
(@udaychopra 
Ist lange her, seit ich das sagte, daher… bla!) 

Desi Bond with Videsi lil ladies.Kids of the lovely production team in Budapest. 
@AnushkaSharma seems not to approve 
Indischer Bond mit nichtindischen, kleinen Ladies. Die Kinder des reizenden 
Produktionsteams in Budapest. Anushka scheint nicht zuzustimmen. 

Bild 

@karanjohar Of cool chains & friendship bands.Of lov so uncomplicated all u had to say was 
kuch kuch hota hai.v’ve come a long way baby.Thx 
Von Cool Ketten und Freundschaftsbändern. Von Liebe, die so unkompliziert war, dass man 
nur Kuch Kuch Hota Hai sagen musste. Wir haben es weit gebracht, Baby. Danke. 
(@karanjohar 
18 Jahre KKHH… der Film, der mir immer am Herzen liegen wird… SRK und Audi machten 
meinen Kinotraum wahr…) 

Bild 

16.10.2016 

Will see it for sure. 
Werde es mir sicher anschauen. 
(@FareedZakaria 
Ich sprach über meine neue Doku, India’s Big Chance, wird morgen 9.30 Uhr (Greenwich 
Zeit) auf CNN Indien ausgestrahlt) 

15.10.2016 

I think I should go and see it in China!! Yay!! 
Ich denke, ich sollte ihn mir in China angucken gehen! Juhu! 
(@ChinaBoxOffice 
Shah Rukh Khan’s FAN wird am 4. November in China rauskommen.) 

@GautamGambhir happy birthday Captain. Have a good one with ur beautiful family & ur 
lovely daughter. See u soon. 
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Captain. Schönen Tag mit deiner wunderbaren 
Familie und reizenden Tochter. Bis bald. 



First day of Trimurti shoot. 
Erster Drehtag von Trimurti. 
(@SRKMUMBAIFC 
Unbekannten Bild von SRK. Sagt uns, für welchen Film hat er da gedreht? SRK, erinnern Sie 
sich daran?) 

Bild 

Congratulations my friend. To greater heights and achievements Insha Allah. 
Glückwunsch, mein Freund. Auf zu größeren Höhen und Leistungen, so Gott will. 
(@punitgoenka 
Freue mich mitzuteilen, dass Zee bei Forbes unter den innovativsten Wachstumsfirmen der 
Welt gelistet wird!) 

Celebrating Bob Dylan’s Nobel while learning how to cook. The Times They Are a-Changin’ 
Feier Bob Dylans Nobelpreis, während ich kochen lerne. Die Zeiten, sie ändern sich. 

Video 

14.10.2016 

I was neither a questions person nor an answers one. Just a small world unto myself. Need to 
rediscover my smallness 
Ich war weder ein Fragesteller noch ein Antworter. Nur eine kleine Welt für mich. Muss 
meine Kleinheit wieder entdecken. 

Bild 

That’s so sweet. Thx for ur positivity. Do well my man. I am as good as good gets. 
(@OyeManjot 
@iamsrk hello sir!!! Hope you doing fantastic as usual! All the very best for #Raees and 
#TheRing and I miss your hug!!! ???? Love n Respect) 

‘He explained 2 me with great insistence that every question posessed a power that did not lie 
in the answer’ Wiesel 
“Er erklärte mir mit großer Beharrlichkeit, dass jeder Frage eine Kraft innewohnt, die nicht in 
der Antwort liegt.” Wiesel 

Bild 

13.10.2016 

‘Ahmaq’ being screened @Mumbaifilmfest so please register with 
http://www.bookmyshow.com/MAMI my first foray into cinema. 
‘Ahamaq’ wird beim Mumbai Filmfestival gezeigt, bucht also bitte auf book my show. Mein 
erster Streifzug ins Kino. 

Bild 

12.10.2016 



The last tweet about the film is a joke. Clarifying for those who don’t get my drift & end up 
distorting stuff. It’s just cold in Budapest! 
Der letzte Tweet über den Film ist ein Scherz. Klarstellung für jene, die nicht verstehen, 
worauf ich hinauswill und die Dinge am Ende verdrehen. Es ist einfach kalt in Budapest! 

‘First Look’ of Imtiaz Ali’s film, allegedly called The Ring. Not a horror film nor a love 
story…it’s a Ninja epic! 
Der ersten Blick auf Imtiaz Alis Film, mit dem vermeintlichen Titel The Ring. Weder 
Horrorfilm noch Liebesgeschichte… es ist ein Ninja Epos! 

Bild 

Not how she looked, not wot she said but just by being wot she was, my most beautiful friend 
Parmesh,I will miss ur kisses & ur light. RIP 
Nicht, wie sie aussah, nicht, was sie sagte, sondern einfach, weil sie war, wie sie war, meine 
wunderbare Freundin Parmesh, werde deine Küsse und dein Licht vermissen. Ruhe in 
Frieden. 

Thanks for ur questions & v will do this again soon. Most lov to those who I couldn’t reply. 
Back to bed. Long shoot awaits. 
Danke für eure Fragen, wir werden das bald wieder machen. Die meiste Liebe an die, denen 
ich nicht antworten konnte. Zurück ins Bett. Ein langer Drehtag wartet. 

I am anti tattoo. So make a small one wherever it hurts the least I guess. 
Ich bin gegen Tattoos. Mach daher ein kleines, wo immer es am wenigstens weh tut, schätze 
ich. 
(@iamSRKAX 
Ich plane ein Tattoo mit Ihrem Namen. Wäre es besser auf den Händen oder der Brust?) 

Oh my God, professional journalists r doing #AskSRK. This is getting serious. He is 
tremendously talented. 
Oh mein Gott, professionelle Journalisten in der Fragerunde. Jetzt wird’s ernst. Er ist 
ungeheuer talentiert. 
(@bombaytimes 
Was ist mit Ranbir Kapoor? Wie ist er Ihrer Meinung nach als Schauspieler?) 

Sigh love you 
Seufz, liebe dich. 
(@AnushaDhoni7 
Ist es nicht seltsam, dass wir trotz des Wissens, nicht von Ihnen beachtet zu werden, weiter 
von ganzem Herzen versuchen, beachtet zu werden. Seufz.) 

See between the two of us we have it all!! 
Schau mal, wir beide haben alle zwischen uns aufgeteilt! 
(@MchArmiNgprInce 
Woran liegt es, dass Kerle eher Salman mögen und Mädels SRK? Das ist ein ernsthafter Streit 
zwischen meiner Freundin und mir) 

Ha ha 
Haha. 



Iphone 7 
Iphone 7 
(@harshsoni29 
Welches Handy benutzen Sie..??) 

Good he will lose some weight and be healthier… 
Gut, er wird ein wenig abnehmen und gesünder sein. 
(@SRK_Ki_Chetu 
Gharwala naraz hai ki mai khana nhi de rahi phone mai lagi hoon reply kardo na plzz …) 

Stop typing immediately 
Hör sofort auf zu tippen. 
(@Zkillerqueen18 
Meine Hände zittern, während ich tippe, haben Sie irgendwelche Vorschläge, diese plötzliche 
Schwierigkeit zu lösen?) 

Sorry difficult to reply to all 
Sorry, ist sehr schwierig, allen zu antworten. 
(@KarthickYogesh3 
Ich schickte Ihnen mehr als 50 Tweets, keine Antwort von Ihnen. Wie war es, mit Deepika 
und Aishwarya zu arbeiten.) 

Insha Allah 
So Gott will. 
(@Rajesh_S014 
Was halten Sie verglichen mit Fan von Raees? Wir wollen jetzt einen Blockbuster von 
Ihnen..) 

Arre abhi aaj jo announce ki hai pehle woh toh dekh lo…Befikre. 
Es ist ein bisschen früh, ihn anzukündigen, schaut euch bis dahin Befikre an. 
(@MaskedSRKFan 
Was denken Sie, wenn Aditya Chopra einen Film ankündigen wird, den er mit Ihnen macht?) 

Wealth values and legacy matter not monies. And for the former u have to work tirelessly all 
ur life. 
Wohlstand, Werte und Vermächtnis zählen, nicht Geld. Und dafür müssen Sie Ihr ganzes 
Leben unermüdlich arbeiten. 
(@ptlgyan 
Was halten Sie von Geld? Wieviel wollen Sie noch verdienen?) 

Very humbling and extremely touching. Thank u 
Sehr berührt und überaus bewegt. Danke. 
(@DrShefali23 
Was halten Sie davon, dass Fans einen SRK Fandom Award für Ihre Fans arrangieren und die 
Idee des SRK-ism verbreiten?) 

No I haven’t brushed my teeth yet!!!! 
Nein, hab meine Zähne noch nicht geputzt! 
(@AlekhandraKhan 
Ich möchte in Ihre Lippen beissen, darf ich?) 



Bhai main real life mein ladkiyon ke maamle mein thoda kamzor hoon. Sorry u will have to 
figure it out urself. 
Im wahren Leben kann ich nicht so gut mit Mädels. Sorry, dass wirst du selbst klären müssen. 
(@ankitsuman2 
Sir, wie bekomme ich meine Exfreundin zurück? Es tut mir leid, was ich ihr angetan habe… 
Brauche Hilfe, bitte!) 

Have inscribed my name school name and the standard I study in . In case I get lost on a 
school picnic trip. 
Habe mir den Namen meiner Schule und meiner Klasse tätowieren lassen, für den Fall, dass 
ich bei einem Schulpicknick verloren gehe. 
(@iamhertz 
Wofür ist das Tattoo auf Ihrer Brust?) 

No. but there r lots of questions on speculations based on gossip which I don’t give 
importance by answering. 
Nein. Aber es gibt eine Menge Fragen zu Spekulationen, die auf Klatsch basieren, denen ich 
keine Bedeutung verleihe, indem ich sie beantworte. 
(@manasarani 
Denken Sie machmal, dass wir dumme Fragen stellen?) 

I will be who I will be & try and make u all happy with my work. Age no bar…and 
sex…well…let’s stop at that. 
Ich werde der sein, der ich sein werde und versuchen, euch alle mit meiner Arbeit glücklich 
zu machen. Das Alter ist kein Hindernis… und Sex… nun, lassen wir das. 
(@shivamluci 
Wir denken, dass Sie nie ein alter Mann sein werden. Und Sie?) 

By hugging every lady I meet today and tell them thank you for giving me the strength to live 
life well. 
Indem ich jede Lady, die ich heute treffe, umarme und ihnen Dank sage dafür, mir die Stärke 
zu schenken, das Leben gut zu leben. 
(@CSR_India 
Wie werden Sie den internationalen Mädchen Tag heute feiern?) 

Please don’t I know how to pick up girls in my arms not dead weight!!! 
Bitte nicht, ich weiss, wie ich Mädchen in meine Arme nehmen kann, nicht totes Gewicht! 
(@EvilNawab 
Ich möchte in Ihren Armen sterben, werden Sie mir das erlauben?) 

And what part u don’t understand of ur own statement?!! 
Und welchen Teil von deiner eigenen Aussage verstehst du nicht? 
(@akash6936 
Ich weiss, Sie haben 21,5 mio Follower, es muss daher schwer sein für Sie, allen zu 
antworten, aber warum antworten Sie mir nicht) 

Thanks and happy Durga Puja to everyone. 
Danke und ein frohes Durga Puja für alle. 
(@kushsaying 
Schickte Ihnen Rosogolla zu Bijoya des Durga Puja, bitte akzeptieren Sie es.) 



Lippy I guess… 
Frech, denke ich… 
(@iamansrkaj 
Wie geht’s meinem Ehemann und Kind? 

A bit 
Ein wenig. 
(@rhythzee17 
Lernten Sie für Raees Gujarati?) 

All girls r beautiful….young old tall short dark fair each & everyone from all parts of the 
world 
Alle Mädchen sind wunderschön… jung, alt, gross, klein, dunkel, hell, jede aus der ganzen 
Welt. 
(@ItsAHStweetS 
Sind bengalische Mädchen Ihrer Meinung nach am schönsten? ) 

Mine. 
Meine. 
(@iamrashh 
Welche Sachen tragen Sie die meiste Zeit?) 

May she get well soon. Allah bless her 
Möge sie schnell gesund werden. Allah segne sie. 
(@SRKsCombatant 
Sir, bitte segnen Sie meine Mutter, sie ist krank) 

I think 9 
Ich denke, neun. 
(@rijjuucooler 
Hallo Sir, ups Don… Wie viele Operationen hatten Sie bisher….?) 

Burgers 
Burger. 
(@amyrajpal 
Burger oder Rajma Chaval?) 

I just reply don’t understand haters etc. 
Ich antworte einfach, verstehe Hasser usw. nicht. 
(@ThatDragoneel 
Sie antworten Hassern. Aber nicht Ihren Fans. Antworten Sie mir auch.) 

That takes 6 hours of Prosthetics and patience… 
Das braucht 6 Stunden in der Maske und Geduld… 
(@Dinominat 
Ich werde zu Gaurav, wenn Sie mir nicht antworten) 

No. I think I was made for flying not swimming…. 
Nein. Ich denke, ich bin fürs Fliegen geboren, nicht fürs Schwimmen. 
(@deepak_hariasra 
Können Sie gut schwimmen?) 



Just looked at it….didn’t eat it!! 
Schaute ihn nur an, hab ihn nicht gegessen! 
(@iamaniketsedhai 
Wie hat der Oktopus geschmeckt, den Sie vor einigen Tagen zum Essen hatten?) 

Yes iss liye tumhe bhi kiya.. 

Thoda rest kar lo behen 
(@BeSameerKapoor 
Gharwali ke bacha hone wala hai n she keep tweeting to u Can u say hi n giv her a hug so she 
can take rest a bit? Big love) 

Yes 
Ja. 
(@khanakram421 
Nehmen Sie Witze über sich sportlich?) 

Hi 
Hallo. 
(@ZainSRKian 
Sir, ich haben Ihnen die letzten beiden Jahre getwittert und noch keine Antwort bekommen. 
Sagen Sie heute bitte hallo, bitte!) 

Really??? That’s a good line to wake up to. 
Echt? Das ist ein guter Spruch zum Aufstehen. 
(@thecrazysim 
Sie schauen sexier aus als Ihr jüngeres Ich. Das Geheimnis?) 

Soon as we end the international schedule 
Sobald wir den internationalen Drehplan beenden. 
(@iamxHarpinder 
Sir, werden Sie mich treffen, wenn Sie für die Dreharbeiten von The Ring in den Punjab 
kommen? Sagen Sie ja, bitte.) 

I hope lots of you get cloned right now!!! 
Ich hoffe, es werden gerade viele von euch geklont! 
(@UpcomingSRKian 
Ich möchte Raees mehr als 50mal im Kino schauen) 

Which one left or right??? 
Das linke oder rechte? 
(@iamsrkwife 
Ich möchte Ihr Grübchen küssen) 

Believe in yourself. 
Glaub an dich selbst. 
(@surbhi_2404 
Eine Botschaft, die Sie Ihrem 15jährigen Ich geben würden?) 

Oh oh. Uska phone number de mujhe…. 
Oh weh. Gibt mir ihre Telefonnummer… 



(@srk_d_superstar 
Sir, meine Freundin hat mich verlassen) 

Narcos 
Narcos. 
(@BeSameerKapoor 
Lieblings TV Serie?) 

Extremely 
Überaus. 
(@triptivrma114 
Was halten Sie von Fankriegen? Ich finde sie dumm.) 

Actually the script is quite powerful. Real and edgy so liked it. 
Das Drehbuch ist in der Tat ziemlich kraftvoll. Real und mit Ecken und Kanten, daher gefiel 
es mir. 
(@_IR0NMAN 
Was hat Raees inspiriert? Ich schätze, Breaking Bad und Gangs of Wasseypur?) 

Too far away my love. Like they say I am here for a good time not a long time. 
Das liegt zu weit weg, meine Liebe. Wie heisst es, ich bin hier für eine gute Zeit, nicht eine 
lange Zeit. 
(@tbhkiran 
Was werden Sie tun, wenn Sie 74 sind?) 

Mahabharata  
Mahabharata. 

They r all so pretty and more than that so hardworking. 
Sie sind alle so schön und ausserdem so fleissig. 
(@RozaNavoyan 
Wer ist Ihrer Meinung nach die schönste Bollywoodschauspielerin bisher?) 

Abhi free trial hai na?? 
(@SRKsGladiator1 
sir aapke hi jio 4g sim se aapko spam kr rha hoon bt u r not replying) 

U mean apart from photoshop??? Ha ha 
Du meinst abgesehen von Fotoshop? Haha. 
(@HarryPoddar 
Was ist Ihr Geheimniss, dass Sie immer so cool aussehen..?) 

Don’t eat between meals and exercise 30 mins daily 
Keine Zwischenmahlzeiten und jeden Tag 30 min trainieren. 
(@abuzar118 
Wie sollte ich abnehmen) 

Ha ha. This is a first!!! 
Haha, das ist neu! 
(@jangir36 



Würden Sie annehmen, wenn Kim Kardashian Ihnen anbietet, an Ihrem nächsten Sexvideo 
beteiligt zu sein?) 

Don’t know how to 
Weiss nicht, wie. 
(@aruhi9785 
Bitte schicken Sie mir jetzt Ihr Bild) 

Thank u for ur love. 
Danke für eure Liebe. 
(@RedCrystal_SRK 
Ein Wort für Ihre Fans) 

Maybe on the night I don’t have a headache. 
Vielleicht in der Nacht, in der ich keine Kopfschmerzen habe. 
(@imrishabh555 
Kann ich eine Nacht mit Ihnen Party machen, Baby) 

Very refreshing and impressive. 
Sehr erfrischend und beeindruckend. 
(@Shiva__ab 
Wie war es, mit Alia Bhatt zu arbeiten?) 

I just like myself period 
Ich mag mich einfach, punkt. 
(@JuliSingh_ 
Mögen Sie sich mit oder ohne Bart?) 

The importance of questions varies for different people na,?? 
Die Bedeutung der Fragen ist von Mensch zu Mensch verschieden, oder? 
(@chetnak92 
Bitte beantworten Sie auch einige wichtige Fragen.) 

Oh God ultimatums…ultimatums... 
Oh Gott, Ultimaten… Ultimaten… 
(@akkuSrkFan07 
Das ist das letzte Mal, dass ich Ihnen twittere… ich werde meinen Account löschen, es bringt 
nichts, auf Twitter zu sein, wenn Sie nicht antworten.) 

Wish I could be there and offer my prayers 
Wünschte, ich könnte dabei sein und beten. 
(@anupamakohli 
Was denken Sie über die Durga Puja in Kolkata?) 

We keep our girlfriends to ourselves!!! 
Wir behalten unsere Freundinnen für uns! 
(@Sreelakshmi97 
Wissen Sie über Aryans Freundinnen Bescheid?) 

Soon 
Bald. 



(@BikashRajYadav 
Wann werden Sie nach Indien zurückkommen, Sir?) 

AbRam 
AbRam. 
(@nand1970 
Was lässt Ihr Gesicht aufleuchten?) 

By trying to just live up to myself. 
Indem ich versuche, mir selbst gerecht zu werden. 
(@whatsderinaname 
Wie gehen Sie mit dem Stress um, den Erwartungen von Millionen gerecht zu werden?) 

Yes but had to undergo surgery right in the middle of schedule. 
Ja, aber ich musste mich mitten im Drehplan operieren lassen. 
(@vivekmlvy 
Denken Sie nicht, dass Raees ein wenig zu weit verschoben wurde…) 

Learning how to cook 
Kochen lernen. 
(@sadi1432 
Das Coolste, was Sie letztens gemacht haben?) 

Thank u for keeping us safe and we can never thank u & ur families enough for ur sacrifices. 
Danke dafür, dass ihr uns beschützt, wir können euch und euren Familien nie genug danken 
für eure Opfer. 
(@patelashok410 
Sir, sagen Sie etwas zur indischen Armee.) 

I am not sure. Not planned it yet. 
Bin nicht sicher. Bisher nichts geplant. 
(@prash241099 
Sir, stimmt es, dass der Raees Trailer an Ihrem Geburtstag rauskommt.) 

Thank you 
Danke. 
(@radhichappi 
Eine Miniatur für Sie, Sir… Hoffe, es gefällt Ihnen…. ) 

Please look after itself. Get well soon. 
Pass bitte auf dich auf. Gute Besserung. 
(@UjaSrk 
Leide an Dengue, brauche Ihre Wünsche.) 

Health and happiness. And selfishly, sir please keep entertaining us forever. 
Gesundheit und Glück. Und egoistischerweise, unterhalten Sie uns bitte für immer, Sir) 
(@chetnak92 
Ihre Wünsche für Amitabh Bachchan zu seinem 74. Geburtstag wären?) 

Will try 
Werde es versuchen. 



(@iambabar4 
Auf Ihren Bildern vom Dreh rauchen Sie immer. Versuchen Sie, etwas weniger zu rauchen.) 

Sincerely no idea… 
Ernsthaft keine Ahnung… 
(@RituSrk3 
Lieber SRK, was sollte man bei einer Depression machen?) 

Who jo bole sahi aur jo tum bolo galat 
(@shikhar4813 
Main apni girlfriend ko khush kese rakh sakta hoon) 

Yes I can but the mirror can’t stop itself from looking at me. 
Ja, kann ich, doch der Spiegel kommt nicht umhin, mich anzuschauen. 
(@That_BombayGirl 
Können Sie an einem Spiegel vorbeigehen, ohne sich anzuschauen?) 

Soon I should think. 
Bald, denke ich. 
(@Subham_jalan55 
Wann kommt der Trailer von Dear Zindagi raus?) 

I don’t drive too fast 
Ich fahre nicht allzu schnell. 
(@SRKsAviator 
Warum sind Sie nicht angeschnallt?) 

And hurt them?? Never!!! 
Und sie verletzen? Niemals! 
(@Shahebaz4Srk 
Wann und wie haben Sie das letzte Mal jemanden ehrlich gesagt, was Sie denken?) 

About 118 
Etwa 118. 
(@Himansh_ 
Wie viele Pokemons haben Sie bisher gefangen?) 

May u get all that u wish for 
Mögest du alles bekommen, was du dir wünscht. 
(@shabbuman 
Möchte so erfolgreich sein wie Sie.) 

Not sure but quite soon I presume 
Bin nicht sicher, aber vermutlich ziemlich bald. 
(@akramsheriff 
Wann kommt der Trailer von Raees?) 

Was only born to love you 
Ich wurde nur geboren, um dich zu lieben. 
(@SRKs_Sumi 
Lieben Sie mich?) 



Hardworking and very cool. 
Er ist sehr fleissig und cool. 
(@KhiladiBhaiyya 
Ein Wort zu Akshay Kumar, Sir… Ich weiss, Sie werden nicht antworten.) 

Got a good dream wanted to wake up and make it real. 
Hatte einen schönen Traum, wollte aufwachen und ihn verwirklichen. 
(@JustAnnaaaa 
Warum können Sie nicht schlafen?) 

I have a process where I live the character all the time while film is being made but I don’t 
live with him. 
Ich habe einen Ablauf, bei dem ich die ganze Zeit, während der Film gedreht wird, in der 
Rolle lebe, aber ich lebe nicht damit. 
(@Shahebaz4Srk 
Leben Sie, wenn Sie eine Rolle spielen, damit bis zum Ende des Films oder schalten Sie zum 
Feierabend ab?) 

I am not a very dependable dater. 
Ich bin kein sehr verlässlicher Dater. 
(@Lvenky73 
Warum haben Sie den Release Termin von Raees aufgegeben?) 

Still very attached to the ankle and the thigh. 
Immer noch fest mit dem Knöchel und Oberschenkel verbunden. 
(@akramsheriff 
Shah, wie geht’s Ihrem Knie?) 

Gently romantic and easy going. 
Sanft, romantisch und entspannt. 
(@SRKswarrior1 
Wie war die Erfahrung, mit Imtiaz Ali zu arbeiten?) 

Awake in the middle of the nite for no reason. Can do #AskSRK BUT BE WARNED, answers 
can be under influence of sleep. Go ahead for 15 mins 
Ohne Grund wach mitten in der Nacht. Kann eine Fragerunde machen, doch seid gewarnt, die 
Antworten können unter dem Einfluss von Schlaf stehen. Legt los für 15 Minuten. 

Negativity kills happiness & destroys imagination. This Dusshera let go of things & ppl who 
dull ur shine & taint ur spirit. Let go off evil 
Negativität zerstört das Glück und die Vorstellungskraft. Lasst dieses Dusshera ab von 
Dingen und Menschen, die euren Glanz trüben und euren Geist besudeln. Lasst das Böse los. 

11.10.2016 

Wish I was there. 
Wünschte, ich wäre dabei gewesen. 
(@KKRiders 
Die Knights nehmen am Durga Puja im Samaj Sebi Sangh teil!) 

Bild 



10.10.2016 

Get…become …achieve but amidst all this try and be the unconquerable dignity of 
somebody’s heart. 
Bekomme… werde… erreiche, doch versuche bei all dem, die unbesiegbare Würde in 
jemandes Herzen zu sein. 

Bild 

Bhai aise mat bol waise hi log bahut rulaate rehte hain. Smile bhi toh theek hi hai apna, 
dimplewala 
(@jiteshpillaai 
Kein weinender Mann sieht so schön aus wie dieser Mann) 

09.10.2016 

Bahut nahut thanda hoon yaar. Emotions bhi 0 deg ‘Sentigrade’ mein feel ho rahein hain. 
Sehr kalt, mein Freund. Habe das Gefühl, dass selbst meine Emotionen bei null Grad liegen. 
(@anubhavsinha 
Wie gehts? Vielen Dank… Dicke Umarmung…) 

Really nice music. Wishing you all a happy film experience. Well done my friend. 
Wirklich schöne Musik. Wünsche euch allen ein unbeschwertes Filmerlebnis. Gut gemacht, 
mein Freund. 

All the best my friends. Will come and have some coffee soon. Send me sum cups will 
autograph them & send it back. 
Alles Gute, meine Freunde. Werde bald mal vorbeikommen und Kaffee trinken. Schickt mir 
ein paar Tassen, werde sie signieren und zurückschicken. 
(@SRKTurkeyFC_CFC 
Wir sind der türkische Fanclub und die FB Admins begannen den Tag im Mannat Lands End 
Cafe, gewidmet unserem King. Wir haben heute grosse Eröffnung) 

08.10.2016 

U were Manikchand for years… did u need an excuse. He is Bond he comes with the warning 
‘he is injurious to health’ 
Du warst jahrelang Manikchand… brauchtest du einen Vorwand? Er ist Bond, er kommt mit 
der Warnung, ‘Er ist gesundheitsschädlich’ 
(@jiteshpillaai 
Jetzt die passende Ausrede für alles… Wenn Pierce Brosnan das macht, kann man es uns auch 
nachsehen.) 

I meant kya baat hai! Thank u 
Ich meinte, gut gemacht! Danke. 

Kya say hai. Thank u 

Video 



“No, no! The adventures first, explanations take such a dreadful time“ 
Lewis Carroll 
Nein, nein! Zuerst die Erlebnisse, Erklärungen dauern so furchtbar lange.” Lewis Carroll 

Bild 

07.10.2016 

Brrrr cold Budapest. 
Brrr, kaltes Budapest. 

Bild 

The morning u wake up loving the world because happiness has come via an email. Thank u 
@aanandlrai 
Der Morgen, an dem du die Welt liebend aufwachst, da das Glück per E-Mail kam. Mein 
Dank an Aanand L Rai. 

06.10.2016 

Lovely 
Hübsch. 
(@Seda_Artist 
Neue Zeichnung von mir.) 

Bild 

05.10.2016 

I am such a Star!Even in sleep my pillow styles my hair so I wake up ready for the punk rock 
fest.From here 2 Utopia 
Ich bin solch ein Star! Selbst im Schlaf stylt mein Kissen mein Haar so, dass ich fertig fürs 
Punkrock Festival aufwache. From here to Utopia (Song von Pat the Bunny). 

Bild 

04.10.2016 

Hearing such wonderful things about the film and Harsh. All the best team Mirzya. 
Höre solch wunderbare Dinge über den Film und Harsh. Alles Gute dem Team Mirzya. 

01.10.2016 

	  


