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Website und Voting

WWW.JUGENDWORT.DE
NEUES JAHR–NEUES WORT
Einmal im Jahr ist es soweit: Das „Jugendwort des Jahres“ steht
zur Wahl. Die Wörter für die Abstimmung kommen von euch und
werden jedes Jahr bis 15. Juli auf der Website www.jugendwort.de
eingereicht. 

DIE QUAL DER WAHL
Seit 2008 werden Jugendliche jährlich aufgerufen auf
www.jugendwort.de ihre Lieblingswörter einzureichen und zu
diskutieren. Ab Mitte des Jahres heißt es dann: Ran ans Voting! 30
Wörter stehen zur Wahl und jeder darf seinen Favoriten
bestimmen. Die Besten der Besten kommen in die nächste Runde
und werden der Jury vorgelegt. Die wählt schließlich nach vielen
Diskussionen aus den Top 15 des Online-Votings das
Gewinnerwort sowie die Plätze 2 bis 5. Die besten Einreichungen
haben zudem die Chance, in der jährlichen Ausgabe des Buches
„100% Jugendsprache“ zu erscheinen.

UND WER ENTSCHEIDET?
Erst ihr, dann die Jury: In der Jury sind Menschen jedes Alters, die
sich auf ganz unterschiedliche Art mit Sprachen beschäftigen.
Wörter, die ihr in die engere Wahl gevotet habt, werden von der
Jury nach folgenden Kriterien bewertet:
•  sprachliche Kreativität

http://www.jugendwort.de
http://www.jugendwort.de
http://www.jugendwort.de


•  Originalität
•  Verbreitungsgrad des Wortes
•  gesellschaftliche und kulturelle Ereignisse



Vorwort
Bist du der Babo oder classic das Opfer? Footest du heut’ Abend noch im Mäcki oder löscht du
gerade Cookies? Machst du einen auf Stressbombe oder bist du Powerchiller? Glaubst du
auch, dass king das neue porno ist? Denkst du FRACK, was texten die hier, nullkommanull
verstanden?

Vorwort
Mach Party, es wird Zeit sich upzugraden mit über 600 Wörtern und Ausdrücken, die bei
Jugendlichen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gerade fame sind.
100% Jugendsprache 2014 präsentiert sich generalüberholt: Neben dem frisch gepimpten Teil
A–Z, haben wir jede Menge Sonderseiten zu euren Themen zusammengestellt.
Auch die Übersetzung ist auf den neuesten Stand gebracht. Neben US findet Ihr das Wort, das
amerikanische Jugendliche benutzen. Gibt es einen eigenen Jugendslang bei den Briten, steht
der neben GB. Wörter, die in beiden Sprachen unter Jugendlichen gängig sind, stehen neben
der Kombination beider Zeichen.
Unser Motto für die Übersetzung: Nur Jugendslang kommt ins Buch. Wenn keine Übersetzung
für ein deutsches Wort im Buch angegeben ist, existiert weder im amerikanischen noch im
britischen Jugendslang ein entsprechender Begriff.
Bei allen Neuheiten bleibt eines wie bisher: Das Buch 100% Jugendsprache 2014 enthält nur
eure Wörter. Seit der letzten Ausgabe habt ihr uns fleißig neue Begriffe über die Website
www.jugendwort.de, per Mail und auf der Jugendmesse YOU eingereicht. Einige der
Ausdrücke werden nur regional, andere in ganz Deutschland und darüber hinaus verwendet,
viele sind gerade überall in, manche nur in bestimmten Gegenden.

Viel Spaß von A wie Absturz bis Z wie zuföhnen.
LANGENSCHEIDT VERLAG

Abkürzungen
m  männlich
f  weiblich
Pl.  Mehrzahl
A  Österreichisch
CH  Schweizerisch
US  Amerikanisch

http://www.jugendwort.de


GB  Britisch
® eingetragene Marke



A



abaxeln
jemandem hinterherlaufen
» Hanna macht sich lächerlich, wie sie sich bei dem abaxelt.
GB  to suck up to
» Hanna’s making a fool of herself the way she sucks up to him.

(A)BF
(aller)bester Freund
US GB  BF(F) (best friend forever)

abgefuckt
heruntergekommen
» Du siehst ganz schön abgefuckt aus!
US GB  fucked up
» You look pretty fucked up!

abfucken
1. nerven
» Fuck nicht ab, du Zwerg!
US GB  to bug someone, to drive someone crazy
» Stop bugging me, you little squirt!
2. sterben
US GB  to bite the dust, to croak, to kick the bucket

abkacken
versagen
US GB  to screw up, to mess up, to blow it

abkrisen
sich aufregen, sich heftig ärgern
US  to lose it, to freak out, to get all worked up
GB  to kick off

abmaulen
hinfallen
» Was ist denn mit dir passiert? – Ich bin gestolpert und volle Kanne abgemault.
US  to face plant, to bite it, to eat pavement
» What happened to you? – I tripped and totally face planted.
GB  to go flying
» What happened to you? – I tripped and went flying.



abschädeln
saufen, exzessiv Alkohol trinken
» Ich bin total im Eimer, gestern massiv abgeschädelt.
US  to tear up, to get schwasted, to get blitzed
» I’m totally done, we tore up so massively yesterday.
GB  to get hamstered, to get wreckaged
» I’m totally out of it, got massively hamstered yesterday.

Abschleppwagen
Aufreißer
US  flirt master
GB  babe magnet

abseilen: einen abseilen
kacken
US  to drop a deuce
GB  to drop the kids off at the pool
US GB  to drop a log, to pinch a loaf

absicken
rumgammeln, nichts tun
GB  to cotch
US GB  to chill, to hang, to veg out

abspacken
herumalbern, sich freuen
» Über die Note ist sie total abgespackt.
GB  to be chuffed
» She was well chuffed with her mark.
US GB  to be stoked, to be giddy
» She was totally stoked about her grade.

abspasten
durchdrehen
US  to spaz out
GB  to crack up
US GB  to lose it

abspritzen
etwas geil finden
US  to lose it, to go nuts, to go crazy



GB  to be totally wowed

Absturz
Nachwirkung übermäßigen Alkoholkonsums
» Ich weiß nicht, wie ich gestern nach Hause gekommen bin. Voll Absturz, Alter.
US  crash
» I have no idea, how I got home yesterday. Total crash, dude.

Abtörngirl
hässliches Mädchen
US  two-bagger, butterface
GB  minger

Abwrackprämie
Rente

Achselkatze
starke Behaarung der Achselhöhlen
US GB  hairy pits

Achselterror
Schweißgeruch
US  BO (body odor)
GB  niff, pong

adden
jemanden in sozialen Netzwerken als Freund hinzufügen
» Du bist auch bei Facebook®? Voll cool, dann adde ich dich heut Abend.
US GB  to add
» You’re on Facebook®, too? Awesome, I’ll add you tonight.

Adolf: den Adolf machen
den Anführer spielen
» Hey, jetzt mach hier mal nicht den Adolf!
US  to play Hitler
US GB  to be a Nazi:
» Hey, stop being such a Nazi!

Affenbifi
Banane



US  monkey pop, naner
GB  nana

After school-Chill-out
Abhängen nach der Schule
US  hanging
GB  hanging out

aggro
aggressiv, wütend
US  onry
GB  pissed off, riled up, aggro

akk
1. Universalverb
» Ich akk nach Hause.
2. egal
» Das ist mir akk.
» I don’t give a shit.

Aknestäbchen
Pommes Frites

aktives Anstehen
sich in einer Schlange vordrängeln
US  cutting in line
GB  pushing in

aldig
billig
US  chintzy, crappy
GB  cheapo

Alkoholschwangerschaft
Bierbauch
US  beer baby, beer gut

Alleinherrschaft
sturmfrei
» Endlich Alleinherrschaft. Heute Party und Drinks bei mir?



US  the bear is out of the den
» The bear is finally out of the den. Wanna party and have drinks at my place?
GB  the cat’s away
» The cat’s away at last. Party and drinks at my place?

Alles Geile!
Alles Gute!
GB  Gratz!
US GB  Congratufuckulations!

Allround-Laie
Versager
US  somebody who sucks at life, total loser
GB  noob, vut

alpha
männlich, dominant
US GB  macho, alpha

Alter Finne!
Ausdruck der Überraschung
US  What the fuck!, Great Scott!
GB  What the fuck?

Amerikaner: zum Amerikaner gehen
ins Fastfood-Restaurant gehen

ERSTE HILFE GEGEN STRESSER

Kauf dir Freunde!

Lass mich in Ruhe!

Back dir ein Eis



Hau ab!, Texte mich nicht zu!

Oglum bak git!

Hau ab!

Das ist mir wayne!

Das ist mir egal!

Chill deine Nippel!

Bleib locker!

Das ist mir bums!

Das ist mir völlig egal!

Bleib mal flauschig!

Bleib mal ruhig!

Maul!



Halt die Klappe!

Chill die base!

Entspann Dich!

Wo ist der Bus?

Wen interessiert’s?

Mach den Kopf zu!

Halt’s Maul!

Sprich es in den Sack!

Du nervst!

Mach mal Party!

Entspann Dich!



Write a book!

Langweilig!

Besorg dir ’n Leben!

Du nervst!

Fetz ab!

[A] Hau ab!

Geh kacken!

Hau ab!

Kauf dir’n Keks!

Lass mich in Ruhe!

Geh dich vergraben!

Hau ab!



Geh spielen!

Verpiss dich!

Strick dir ’n Steak!

Hau ab!, Lass mich in Ruhe!

Maul halten, 
sterben geh’n!

Du nervst!

Juckt den Jürgen!

Wen interessiert’s?

Hakuna Matata!

Bleib locker!

Chill deine Nuggets!



Bleib ruhig!

Chill deine Phase!

Locker bleiben!

Chillaxen, Alter!

Bleib ruhig!

DILK (Do it like King!)

Mach dir keinen Kopf!

Amöbenhirn
dumme Person
US  pea brain, nitwit, do do
GB  baphead, gonk

am Stizzle sein
am Start, dabei sein
» Bist du heut Abend auch am Stizzle?
US  to be representing
» Are you representing tonight?

anfronten
beleidigen
US  to diss
GB  to burn



angepisst sein
beleidigt sein, schlecht drauf sein.
US  to be pissed
GB  to be hacked off
US GB  to be pissed off

anmüden
langweilen, anöden
» Clarissa müdet mich so an, immer die Story von ihrem Ex.
US  to get old
» Clarissa is getting old, always that story with her ex.
GB  to be wack
» Clarissa’s so wack, always talking about her ex.

appsen
nach neuen Apps im Internet suchen
US  to have appy hour

Arschfax
Unterhosenetikett, das hinten aus der Hose hängt
» Hey, du hast ein Arschfax bekommen.
US  ass fax
» Hey, you got an ass fax.
GB  shreddies label
» Hey, your shreddies label is hanging out.

Arschkeks
freundschaftliches Schimpfwort
GB  plonker
US GB  dickface, dickhead

arschlos
sinnlos, umsonst
GB  lame
US GB  fucking worthless, fucking pointless

Assitoaster
Solarium
US GB  cancer bed



Assi-TV
Pseudo-Realitätsdokumentationen im Nachmittagsprogramm

Assizwerg
ungezogenes Kind ohne Benehmen
» Der Assizwerg von Laura macht gerade wieder ’nen fetten Aufstand.
US  brat
» Laura’s brat is throwing another tantrum.

Atomschlag
extremes, exzessives Feiern
US  rager
GB  blow out

Atze
1. Kumpel, Freund
US  buddy, bro
GB  mate, pal
US GB  homie
2. Anhänger des Atzenstyles

Atzenstyle
jugendkulturelle Szene, die sich gerne in Neonfarben kleidet und zu Atzenmusik abfeiert

aufgeilen
1. an einer Person oder Situation erregen
» Jetzt hat er sich den ganzen Abend an Tina aufgegeilt, und nun muss er alleine nach Hause
gehen.
US  to get all hornied up
» He’s been getting all hornied up on Tina all night, and now he has to go home alone.
GB  to drool
» He’s been drooling over Tina all evening, and now he’s got to go home on his own.
2. sich in etwas reinsteigern und darüber freuen
» Er geilt sich an Jans Missgeschick auf.
US  to be all geared up about
» He’s all geared up about Jan’s mishap.
GB  to cream oneself
» He’s creaming himself over Jan’s piece of bad luck.

aufpimpen
hübsch machen, aufdonnern



US  to doll up
GB  to get dolled up

Augenkrebs von etwas bekommen
den Anblick von etwas nicht ertragen
US  to go blind

Augensex
Flirt, heftiger Blickkontakt
» Ich hatte gestern Augensex mit ’nem heißen Typen.
US GB  eye-fuck, eye sex
» I had an eye-fuck with a hot guy yesterday.

auschecken
ausprobieren
» Das Spiel ist übelst geil. Check’s halt selbst mal aus!
US GB  to check out
» This game is righteous. Check it out for yourself!

ausgeschildert
Größenetikett, das aus der Kleidung heraushängt
US  for sale

ausmoven
ausspielen, austricksen
US  pwn

awesome
toll, cool
» Wie war’s im Urlaub? – Awesome!
US GB  awesome
» How was the holiday? – Awesome!

awkward
peinlich, unangenehm
US  awks, awkz

aww
Ausdruck der Entzückung
» Aww … wie süß, ihr beiden!



US GB  aww
» Aww … you two are so sweet!

Azzlack
asoziale Person
US  scumbag, trash, garbage
GB  fucking misfit



B



Babo
Anführer, Chef, Bestimmer
» Fabian ist so ein Babo, er will immer bestimmen, was wir abends machen!
US  bossy-pants
» Fabian is such a bossy-pants, he always wants to decide what we do at night!
GB  bossy-boots
» Fabian is such a bossy-boots, he always wants to decide what we’re going to do in the
evening.

bam, bäm
1. cool, endgeil
» Yeah, deine Socken sind echt voll bäm!
US GB  the shit, sweet, sick
» Yeah, your socks are totally the shit!
2. allgemeiner Ausdruck der Gefühls-regung bei den Krocha
» Bam, Oida! Geile Party!
GB  Crump!
US GB  Sweet!, Booyah!
» Sweet, dude! Awesome party!

bashen
besiegen, fertigmachen
» Du willst mich wohl bashen!?
US  to beat down
» Are you trying to beat me down?
GB  to pwn
» Are you trying to pwn me?
US GB  to own, to bash

batteln
1. mit jemandem kämpfen, konkurrieren
» Ich hab mich mit dem so gebattelt, bis der aufgegeben hat.
2. jemanden bezwingen, besiegen
» Bam! Ich hab dich gebattelt, Alter!
US  to beat
» Wham! I beat you, dude.
GB  to own, to pwn
» Bam! I owned you, mate.

Baumkuschler
Öko, umweltbewusster Mensch
US GB  treehugger



Beckenrandschwimmer A
Weichei
US GB  wimp, sissy, dweep

Beef
Streit
US GB  beef

Beilagenesser
Vegetarier
US GB  veggie, veg head

beste
super
» Das Essen war beste!
US GB  kick-ass, the shit, brill
» The food was kick-ass!

bester Mann
anerkennende Bezeichnung für jemanden, der etwas Tolles geleistet hat.
US  my man, the man
GB  star

Betreffspoet
Person, die sich viel Mühe mit einem möglichst kreativen E-Mail-Betreff gibt
US  shorthand Shakespeare

Beulerei
Schlägerei
» Im Club gab’s gestern eine Beulerei.

Bewegungslegastheniker
1. unsportlicher, fauler Mensch
US  sloth
GB  slob
US GB  couch potato, bum
2. Tollpatsch
US  putz
US GB   klutz



BFF (Best Friend Forever)
bester Freund/beste Freundin für immer
GB  bezzie
US GB  Best Friend Forever, BFF

bildungsresistent
dumm
GB  challenged
US GB  thick

billow
mies, übel
» Der Laden hier ist voll billow. Lass uns gehen!
US  mank, seedy, grimy
» This place is really mank. Let’s get out of here!

Binärtripper
PC-Virus
US  CTD (cyber-transmitted disease)

Bitchfight
heftiger Zoff unter Mädchen
US GB  cat fight
US GB  bitch fight

Bitchmove
hinterhältige Aktion
» Sie hat mir absichtlich nicht Bescheid gesagt, dass das Treffen verschoben wurde. Was für
ein Bitchmove!
US GB  bitch move
» She didn’t tell me on purpose that the meeting had been moved. What a bitch move!

blickficken: jemanden blickficken
jemanden mit Blicken ausziehen
US GB  to eye-fuck someone

Blowmo CH
Angeber
US  smart ass
GB  blowhard



US GB  show-off, know-it-all

blub
Keine Ahnung.
» Hast du ’ne Idee, was wir heute Abend machen könnten? – Blub.
US GB  beats me, no clue
» Any idea what we could do tonight? – Beats me.

blubbern
dumm daherlabern
US  to run one’s mouth, to go on, to spew nonsense
GB  to blabber on

Blumenschenker
Schleimer, Heuchler
US  slime ball, brown-noser, suck up

bocken
Spaß machen
» Das bockt richtig, so zu zocken!
US  to kick ass
» Playing computer games like that kicks ass.
GB  to rock
» Playing computer games like that totally rocks.

Bodenmasseuse, Bodenkosmetikerin
Putzfrau
US  Lysol lobbyist, Clorox cleric

bombe
megatoll
US GB  epic, badass, fucking awesome

bomben: Ich bomb dich!
fertigmachen
» Wegen dir hat mich Theresa verlassen. Ich bomb dich so, Alter!
US  I’ll end you!
» Theresa left me because of you. I’ll end you, dude!
GB  I’m gonna do you!
» Theresa left me because of you. I’m gonna do you, mate!



Boom!
Ausdruck, um einer Aussage Nachdruck zu verleihen
» Boom, nerv nicht so rum!
US  boom!
» Boom, stop bugging me!

Boon, Booner m
1. Anfänger
US GB  newbie, rookie, greenhorn
2. Trottel, Langweiler
US  dumbass
GB  vut, ernie
US GB  lamo

POESIEALBUM RELOADED

BFF

Best Friend Forever

(A)BF

(aller)bester Freund

Bro

Freund, Kumpel

Sis, Sista



Freundin

Digga, Diggah, Digger

Freund, Kumpel

Homie

Freund

Crowd

Freundeskreis

Dude

Freund, Kumpel

Keule

Freund, Kumpel

Fans



Freunde

Atze

Freund, Freundin

Droog

Freund

Jigga

Kumpel

Buddy

Freund, Kumpel

Chum

Freund, Kumpel



Kollege

Freund, Kumpel

Checker

Freund

Latz

Kumpel

Diggory

Freund

Wurschtl

Freund

Moruk

Kumpel, Freund



Schnubie

guter Freund/
gute Freundin

Peers

Freunde, Freundeskreis

Flausché

beste Freundin

Mois

Freund, Kumpel

Brate

Freund, Kumpel

Bronko



guter Kumpel

Chika

Freundin

Bosscock
Riesenschwanz; jemand, der vor nichts Angst hat, hat einen Bosscock
US  big swinging dick
GB  massive cock

bossig, bosshaft
extrem cool, luxuriös, chefmäßig
» Bossiges Frühstück, Alter!
US  classy
» Classy breakfast, man!
GB  top
» Top breakfast, man!

Brainboard
Kopf
US  noggin, hatrack, noodle
GB  bonce

Bratze, Bratzenkind
sehr hässliche Person
US GB  minger, someone who fell out of the ugly tree, someone who was beaten with the
ugly stick

Bro
guter Kumpel
US GB  bro

Bröckchen lachen, bröckeln
sich übergeben
US  to barf



GB  to yarf, to wallace
US GB  to blow chunks

broke
pleite, blank
» Monatsmitte und ich bin komplett broke.
US  broke
» Halfway through the month and I’m completely broke.
GB  skint
» Halfway through the month and I’m totally skint.

Brombeersex, Brombeerbums
Sex mit einer Person mit stoppeligem Intimbereich
US  brillo-pad bang, sandpaper fuck, briarpatch fuck
GB  stubble sex

Brony m
Fan der Zeichentrickserie „My Little Pony. Freundschaft ist Magie“
US  brony

Bullshit
Blödsinn, Scheiße
» Ach, das ist doch kompletter Bullshit, was du da laberst.
GB  bollocks
US GB  bullshit
» Come on, you’re talking total bullshit.

Bülzi CH
Dose Red Bull®
US  bull

bums
egal, einerlei
Das ist mir bums!
GB  a toss
» I couldn’t give a toss!
US GB  whatever
» Whatever!

Bunny n
hübsches Mädchen



US GB  babe, hottie für Mann und Frau, stunner für Mann und Frau

burgern
mehrere Personen werfen sich auf jemanden und lachen dabei
» Los, lasst uns Max burgern!
US  to do a pig pile, to do a dog pile
» Come on, let’s do a pig pile on Max!
GB  to hamburger
» Come on, let’s hamburger Max!

Burner m
tolle Sache
» Die CD ist ein echter Burner.
US  the bomb
» That CD is the bomb.
GB  mutt’s nuts
» This CD is the mutt’s nuts.

Buswinker
Trottel, Idiot
» Tom, der Buswinker. Schon wieder haben sie ihm die Schnürsenkel zusammengebunden und
er hat’s nicht gemerkt.
US  ice-cream scooper, special camper, numbskull
» Tom, that ice-cream scooper. They tied his shoe laces together again, and he didn’t even
notice.
GB  panwit, baphead
» That Tom, what a panwit. They tied his shoe laces together again, and he didn’t even notice.

Butz!
Ausdruck der Freude, nachdem ein Tor gefallen ist oder ein cooler Spruch gerissen wurde
US  Bam!, Wham!, In your face!
GB  Nice one!



C



Caffe
Cafeteria
» Bin kurz in der Caffe ’ne Limo holen.
GB  caff
» I’m just nipping to the caff for some pop.

Canyonface
Person mit faltigem Gesicht
» Schau dir mal Gretas Mutter an, voll das Canyonface!
US  leather face
» Look at Greta’s mother, what a leather face!
GB  prune face
» Look at Greta’s mum. What a total prune face!

Captain Offensichtlich, Captain Obvious
Schlaumeier
US GB  Captain Obvious

Chabo
Beleidigung
US  ass, dick, douche
GB  retard, mong

Chaya
cooles Mädchen
GB  hottie, honey
US GB  shorty

Cheater
jemand, der alles kann
US  cheater
GB  jammy sod

Checker
1. kluge Person
GB  brainbox, Einstein
US GB  egghead, brainiac
2. Freund
US  dawg nur für Mann
GB  mate, pal beide für Mann und Frau
US GB  bro nur für Mann



Chicken Wings
schwabbelige Oberarme
US  bat wings, bingo wings

chillaxen
chillen, relaxen
GB  to cotch (down), to mackin out
US GB  to chillax

Chill die base!, Chill die Basis!
Entspann dich!
» Reg dich nicht auf, chill die base, Alter!
US  Take a pill!, Be cool!, Settle down!
» What are you so worked up about? Take a pill, man!
GB  Chill the base!, Pump down!
» What are you getting so worked up about now? Chill the base, man!

chilli milli
entspannt
» Ich hau mich später chilli milli in den Park.
US  chillin’
» I’m gonna go to the park chillin’ later on.
GB  all chilled out
» I’m off to the park later when I’m all chilled out.

classic
Kommentar für ein typisches Verhalten
» Susi hat verpennt, classic!
US  classic
» Susi overslept, classic!

coll
super, cool und toll
GB  shabby, safe
US GB  fucktastic

Cookies: Cookies löschen
abnehmen, Diät machen
US  get one’s supermodel on



copypasten
abschreiben, Inhalte kopieren
» Ich muss mir noch ’n Referat für Englisch morgen copypasten.

couchen
auf dem Sofa chillen
US  to loaf on the couch
US GB  to chill on the couch

crank
abgefahren, erstaunlich
US GB  sick, awesome, safe

cremig
locker
» Ist ja gut, bleib mal cremig!
US GB  cool
» Okay, okay, just stay cool!

Cryley
trauriger Smiley
US  sad face
GB  cryley

Cutze
1. Katze
» Schau mal, eine Cutze. Wie süß!
US GB  puss, fluff ball, kitty
US GB »  Look, a puss, how cute!
2. abschätzige Bezeichnung für Mädchen
» Was geht denn mit der Cutze, xD?
US GB  bitch, skank, cunt
US GB »  What’s up with that bitch, lol?

HOT OR NOT?

TMI-Hose



Hose, bei der sich die Geschlechtsteile des Trägers abzeichnen

Tee

T-Shirt

Bling-Bling

auffällig großes Schmuckstück

Hoodie

Kapuzenpullover

Sneakers

Turnschuhe

Takkolord

Person mit billigen Klamotten

Baggy Pants



tief sitzende Hose

Onesie

Ganzkörperpyjama

Buiz-Cap, Trucker-Cap

Basecap

Turnis

Turnschuhe

Blogger Style

trendige Kleidung

Hobbit-Socken

Socken mit einzelnen Zehen

Facebook® Style



blau-weiße Farbkombi



D



daddeln
Spiele auf dem PC oder der Konsole spielen
US GB  to game

Dadster
gewollt lässiger, szeniger Papa
US GB  dadster

Damn!, damn
1. Verdammt!
GB  Bollocks!
US GB  Damn!
2. scheiße, blöd
» Das ist voll damn, Alter!
US GB  shitty, fucked up, crappy
» That’s totally shitty, dude!

dämpfen
Shisha rauchen, kiffen
US  to blaze, to light up, to get high
GB  to blow a stick

Datenzäpfchen
USB-Stick

dazwischenmösen
dazwischenfunken
GB  to put one’s oar in
US GB  to chime in

Deal!
Ausdruck der Zustimmung
US  deal!
GB  you’re on!

derb, derbs
schlimm, heftig
US  nastily, shittily
GB  chronically



desozialisiert
isoliert sein (besonders während langer Lernphasen)
» Bin komplett desozialisiert, ich klebe nur noch hinter Büchern.
US  to be holed up, to be cut off
» I’m totally holed up, just staring at my books.

Dickschiff
1. dicke Person
US  lardass
GB  lardarse
US GB  fatso, fattie
2. imposantes, luxuriöses Auto
US GB  boat, pimp mobile, pimpin’ ride

Digga, Diggah, Digger
Freund, Kumpel
US  dawg
GB  homie, mate für Mann und Frau, pal für Mann und Frau
US GB  bro

dillern
pinkeln
US  to wiz, to pee
GB  to wiz, to take a leak, to have a slash

dirty
1. übel, mies
» Der Laden ist voll dirty. Lasst uns abhau’n!
US  seedy, nasty, gross
» This place is totally seedy. Let’s get out of here.
GB  mank, bait
» This place is totally mank. Let’s split.
2. versaut, unanständig
US  gross

Discohorst
typischer Bauer in einem Klub
US  square
GB  yokel

dissen



1. veräppeln, ärgern
» Willst du mich dissen, oder was?
US  to dis
» Are you wantin’ to dis me or what?
GB  to diss
» Are you trying to diss me?
2. sich streiten
» Wir haben uns derb gedisst.
US  to dis on each other
» We were totally dissing on each other.
GB  to have a barney
» We had a real barney.

Dizzer
jemand, der jeden schräg anmacht
US  douchebag, ass
GB  disser

Doktor Holiday
Arzt, der einem ohne Probleme eine Krankmeldung ausstellt
US GB  Doctor Summer-off

Doppel-, doppel-
Ausdruck, um einer Aussage Nachdruck zu verleihen
» Tolle Ohrringe! Doppel-Neid.
US  mega
» Awesome earrings! I’m mega jealous.

downloaden A
kacken
US  to pinch a loaf, to drop a deuce
GB  to take a dump, to drop a log

Drama
übertrieben, hysterisch
» Voll Drama, Alter, komm mal wieder runter!
US  drama
» All drama, dude, come off it!

drauf sein
1. auf Drogen sein



US  to be crunked up, to be blazed
GB  to be tripping
2. komisch sein
US  to be messed up
GB  to be weird

Drehstuhlpilot
unmotivierter Büroangestellter
US  desk jockey
US GB  office drone, dilbert

Dude
Freund, Kumpel
US  dude, homie
GB  pal für Mann und Frau, mate für Mann und Frau
US GB  bro

Dulli, Dully
Idiot
» Der Typ ist so ein Dulli!
US  numbskull
GB  fuckwit
US GB  dimwit, moron
» That dude is such a dimwit.

durch sein
verrückt sein
» Die Alte ist voll durch!
US  to be wacky, to be a nut case
» That old-timer is wacky!
GB  to be bonkers
» That woman’s totally bonkers!

durchsumpfen
durchfeiern



E



easy
entspannt, lässig
US  easy, chill

Eckenkind
Person ohne Freunde
US  loner
GB  billy-no-mates

Eddel
Idiot
US  dipshit
GB  panwit
US GB  moron, dummy

edel
sehr geil
US  badass, kickass
GB  totally awesome, totally mint

edgy
ungewöhnlich, abgefahren
US  edgy

egosurfen
sich im Internet über Suchmaschinen suchen

einlanzen
sich einschleimen
US  to suck up, to kiss ass
GB  to crawl

Einschlafhilfe
Lehrer

Eisenzahn
Person mit Zahnspange
US  train tracks, metal mouth, brace face



Elternschmuser
Muttersöhnchen
US  momma’s boy
GB  mummy’s boy

Emo, E.M.O.
1. übertrieben emotionaler Mensch
» Warum macht der Emo mit seiner Freundin Schluss? – Weil er mit ihr glücklich war.
US GB  emo
» Why did the emo break up with his girlfriend? – Because he was happy with her.
2. extremes Mobbing-Opfer
US  punching bag
GB  punchbag

emotional flexibel
launisch

emotional verrenkt
geisteskrank, verrückt
US  loco
GB  bonkers

end, ends, ändigs
sehr
» Das Konzert war endsgeil!
US  hella
» That concert was hella wicked.
GB  mega
» The concert was mega brilliant!
US GB  totally

Energiesparmodus: im Energiesparmodus sein
faulenzen
US GB  to be in relaxation mode

entkorken
entjungfern
US GB  to pop someone’s cherry

epic, episch



überragend, toll
US GB  epic, awesome
GB  mega

Erzeugerfraktion
Eltern
US  rentals
GB  rents
US GB  parentals

eskalieren
exzessiv feiern
» Heut Abend wird eskaliert!
US GB  to party like a rockstar
» Tonight we’re gonna party like a rockstar!

Eskimo-Flip
ein Glas kaltes Leitungswasser
US GB  water on the rocks

Euronen Pl
Geld in der Euro-Währung
» Hab nur noch zwei Euronen für den ganzen Abend, das wird bitter.

Evolutionsbremse
Idiot
US  dipshit, moron
GB  fudge
US GB  fucktard

Ex: sich einen Ex kaufen
sich scheiden lassen

Eyecandy n
sehr attraktive Person oder optisch ansprechender Gegenstand
US  eyecandy

NERVIGE ABKÜRZUNGEN



OMG

Oh, mein Gott!

BFF

Best Friend Forever

KA

Keine Ahnung!

PAM

Paar auf’s Maul!

BiMo

Bis morgen!

HLSM, hlsm

mädchenhaft (Handy-Lipgloss-Shopping-mäßig)



3n

nie, niemals, nirgendwo

Mehl

E-Mail

GuK

Gruß und Kuss

Rumia

Ruf mich an!

LOHAS

Menschen, die auf Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit von
Produkten achten (Lifestyle of Health and Sustainability)

LMS



Mensch mit Dauergrinsen (Little Miss Sunshine)



F



Facebook®-Freunde
Freundschaft zwischen Menschen, die außerhalb von Facebook® nichts miteinander zu tun
haben
US  Facebook® friends
GB  Facebook® mates

Facebook®-Party
Party mit Massenandrang
GB  Facebook®party

facebook®reif
lustiger Spruch oder Begebenheit, geeignet zum Posten
US  facebook® worthy

Facebook®schlampe
Facebook®-User, der unbekannte Leute als Freunde hinzufügt oder akzeptiert, um seine
Freundesliste zu vergrößern
US GB  Facebook® whore

Fail, Epic Fail
grober Fehler, Versagen
» Die Würstchen sind angebrannt, Fail! – Du Honk, Epic Fail!
US GB  fail, epic fail
» The sausages burnt. Fail! – You moron, epic fail!

fame
toll, super, außergewöhnlich
» Coole Party, voll fame.
US  epic, hype, boss
» Cool party, totally epic.
GB  rad, dench
» Cool party, totally rad.

fancy
abgefahren, cool, schick
US  fancy
GB  shabby, mint

Fans
Freunde



» Alle meine Fans sind eingeladen!
US GB  peeps, homies
» All my peeps are invited.

feiern: Ich feier’s!
Ausdruck der Begeisterung
» Zwei Wochen Ferien, ich feier’s!
US  I’ll take it!
» Two weeks off, I’ll take it!
GB  yippee!
» Two weeks off. Yippee!

feist
cool, krass
US  hype, rad, caf (chill as fuck)
GB  dench

Festplatte: die Festplatte löschen
sich total betrinken
US GB  to get obliterated, to get shitfaced, to get annihilated

Fick die Katz!
Mach’s gut!
US  Peace!
GB  Laters!
US GB  Take it easy!, Catch you later!

ficken
erwischen
» Gestern wurde ich ohne Fahrschein gefickt.
US GB  to bust
» I got busted without a ticket yesterday.

Fickfehler
ungewolltes Kind
US  margarita baby, oops baby, surprise

Fickschnitzel
Mädchen, das leicht zu haben ist
US  town tramp, skank, slut
GB  slag, slapper



Filme Pl
Lügen
» Lass endlich deine Filme, dir glaubt eh niemand.
US  stories, fairy-tales
» Stop it with your stories, nobody believes you anyway.
GB  fibs
» Give over with your fibs. Nobody believes you anyway.

Filme schieben
Panik machen
» Jetzt hör mal auf, Filme zu schieben. Dein Freund geht dir nicht fremd.
US GB  to go postal, to freak out, to lose it
» Just stop going all postal. Your bloke isn’t cheating on you.

FISH (Fuck it. Shit happens.)
Kann passieren!, Nimm’s nicht so ernst!, Locker bleiben!
US  Shit happens, That’s life
GB  FISH

Fitte, Fitti
Fitnessstudio

Fix, Oida! A
Sicher!, Klar!
» Biste dabei heut Abend? – Fix, Oida!
US GB  Sure thing!
» You with us tonight? – Sure thing, man!

fjed(e)n, fjen
auf jeden Fall
» Mach ich fjedn!
US GB  fo sho!, fo shizzle!
» I’ll do that fo sho!

flacken
sich hinlegen, faulenzen
» Ich flack mich mal kurz aufs Sofa, ich will fit sein heute Abend.
US  to knock-out, to take a napsie
» I’m knocking out for a sec on the sofa so I’m fit tonight.



GB  to cotch, to flop
» I’m just going to cotch on the sofa for a bit. I want to be in good shape tonight.

flamen
nörgeln, nerven
GB  to nark
US GB  to bug, to needle

flashen: jemanden flashen
jemandem gut gefallen
» Das Bunny flasht mich voll.
US GB  to turn someone’s prop
» That babe really turns my prop.

Flashmob m
scheinbar spontaner Menschenauflauf, bei dem alle Teilnehmer eine gemeinsame Aktion wie
z. B. Tanzen, Singen oder eine Kissenschlacht durchführen
US GB  flash mob

flauschig bleiben
ruhig bleiben
» Bleib mal flauschig!
US GB  to take a chill pill
» Just take a chill pill!

Fliesenabteilung: in die Fliesenabteilung gehen
auf Toilette gehen
US  to visit the throne room, to go to the crapper
GB  to go to the elton, to go to the bog

Flüssigwecker
Energy-Drink
US  liquid cocaine
US GB  crack in a can

Foodback n
Erbrechen von Essen
US  up-chucking, blowing chunks
GB  yarfing, chundering



fooden
essen
US  to chowe, to mowe
GB  to scoff, to trough

forever alone
für immer allein
» Alex meinte, er hängt noch zu sehr an seiner Exfreundin, es liegt nicht an mir … forever alone.
US  forever alone
» Alex thought he’s still too attached to his ex girlfriend, it’s not me ... forever alone.
GB  forever alone
» Alex thought he still cared too much about his ex-girlfriend. It’s nothing to do with me ...
forever alone.

Forever-together-Beziehung
ironisch für übertrieben zur Schau gestellte Freundschaft im Netz, die meist nicht sehr lange hält
US  forever together friendship

FEIERN OHNE ENDE

aufbitchen

sich zurechtmachen

eine Party sprengen

eine Party stören durch Vandalismus oder nerviges Benehmen

bonkern



ausgelassen feiern, abgehen

bumsvoll

sturzbetrunken

Sektmodus

Vorglühen bei Freunden

die Festplatte löschen

sich total betrinken

steil gehen

ausgelassen feiern

taktisches Kotzen

sich den Finger in den Hals stecken, um nach dem Erbrechen
weitertrinken zu können

eine Tanzung machen



feiern gehen

vorglühen

sich vor einer Party einen antrinken

aufpimpen

hübsch machen, aufdonnern

abspasten

durchdrehen

alken

saufen

abschädeln

exzessives Saufen

wegschleudern



sich betrinken

eskalieren

exzessiv feiern

gehasselhofft

extrem betrunken sein

unterhopft sein

Lust auf Bier haben, noch nicht betrunken genug sein

Absturz

Nachwirkung übermäßigen Alkoholkonsums

sich abschießen

sich betrinken



einalken

Alkohol einkaufen

sich enthirnen

saufen, sich betrinken

sich einen ballern

sich betrinken

abspacken

tanzen

Bauzi

Privatparty bei Freunden

storno

betrunken



wegpilsen

Bier trinken

dichten

sich betrinken

fatzen

weggehen

latzen

trinken, saufen

ralle

betrunken

ratze

betrunken



losrocken

losgehen

vorheizen

vor dem Weggehen Alkohol trinken

wacken

feiern

fetzen

Party machen, abgehen

drunking

betrunken

stralle

betrunken



party hard

extrem feiern

forshizzel
Bekräftigung im Sinne von „auf jeden Fall“!
» Bist du morgen beim Snowboarden dabei? – Forshizzel, Alter!
US  damn right, you know it
» Are you coming snowboarding tomorrow? – Damn right man!
GB  fo’ sho
» Are you coming snowboarding tomorrow? – Fo’ sho, mate!
US GB  fo’ shizzle

fotobomben, Foto bomben
Foto, das ruiniert wird von jemandem, der nicht auf dem Foto abgebildet sein sollte
» Nettes Pärchen-Pic, aber was macht der Typ da im Hintergrund? – Fuck, das ist Jan, der hat
unser Foto gebombt.
US  to photo bomb
» Nice couples pic, but who is that dude in the background? – Fuck, that’s Jan, he totally photo
bombed us.

Frack!
Fuck!
US  frack!

frazen
essen
GB  to scoff
US GB  to chow down

Fred
Verballhornung von Thread

fresh
extrem cool, super, genial
» Dein Shirt ist fresh!
US  tight, chill, dope



» Your shirt is tight!
GB  mint, nang, book
» Your shirt is mint!

Fressflash
nächtliche Hungerattacke
US  hunger pangs
GB  midnight munchies

Fressnarkose
Mittagsschlaf
US GB  food induced coma

Friese
Frisur
» Eins-a-Lage, meine Friese heute.
US  do
» Really primo, my do today.

Fritte: über die Fritte
Bezeichnung für eine extrem lustige Aktion
» Hey, wie Paul die Polizisten verarscht hat, das war einfach über die Fritte!
» Hey, how Paul made fun of those cops, that was really insane!
GB  killing
» Hey, the way Paul took the piss out of those policemen, that was just killing!
US GB  insane, nuts, crazy

fu!
1. fick dich!
US  FU (ef you)
GB  fuck you!
2. Scheiße!
US  baah!
GB  bollocks!

fun-fucking-tastic
mega, supergeil
US  fan-fucking-tastic, fan-freaking-tastic
GB  fun-fucking-tastic

Funkefummel



glitzerndes Kleid
US  freakum dress
GB  glitzy frock

Funky Hole
Funkloch
» Sorry, war grad weg, sind durch ein Funky Hole gefahren!

funzen
funktionieren
» Mein Compi funzt heute einfach nicht.

Fussi
Fußball
» Hey, heute kommt Fussi, Bayern gegen Dortmund. Biste dabei?
US  footie
» Hey, there’s some footie on tonight, Bayern versus Dortmund. Are you in?



G



Galileo-Professor
Leute, die mit Halbwissen aus Vorabendwissenssendungen um sich werfen
US  pseudo intellectual

Gamerbräune
Blässe, bleiche Haut
US  computer tan
GB  geek tan
US GB  gamer tan

gammeln
rumhängen, nichts tun
GB  to cotch
US GB  to chill out, to veg out

Gaumenfick
positives Geschmackserlebnis
» Deine Pizza ist der absolute Gaumenfick!
US  sex in my mouth
» Your pizza is like sex in my mouth!
GB  orgasm on a plate
» Your pizza is just an orgasm on a plate!

Gaystation
Schwulentreff
US  sausage fest
GB  gay hangout

geben: sich etwas geben
1. sich etwas zu Gemüte führen, sich etwas ansehen
» Gib dir mal die Frisur!
US  to scope something out
» Scope out this haircut!
GB  to check something out
» Check out that hairdo!
2. etwas konsumieren

gediegen
1. extrem cool, genial
US  rad, genius, brill
GB  dench, wix



2. angenehm
US  chill, low, low-key
GB  bear

Geek m
Spezialist, Fachidiot
» Toni ist voll der Mathe-Geek.
US GB  geek, nerd
» Toni is a total maths-geek.

gefaked
gefälscht, unecht

gefickt bekommen
zustande bringen
» Das bekommen wir nie gefickt!

geflashed
erstaunt, schockiert
» Ich bin voll geflashed.
US GB  wowed
» I’m completely wowed.

Gefrierfach-Tetris
verzweifelte Stapeltaktik im zu engen Gefrierfach des Kühlschranks
US  freezer tetris

Gehirnfasching
1. verrückte Idee
US  half-baked idea
GB  bonkers idea
2. Verwirrungszustand
US  brain fog
GB  confuzzlement

Gehirnleugner
sehr dumme Person
US  fum-duck, short bus rider, moron
GB  baphead, mong



Gehirnschmelze
1. abnehmende Denkfähigkeit zum Unterrichtsende
US  brain drain, brain fog, blockage
2. Zustand geistiger Totalüberforderung
US  over-capacity
GB  brain meltdown

Geht fit!
Geht klar!
US  Sure thing!, You got it!, You know it!
GB  No probs!

geilo meilo
cool, toll
US  sweet
GB  rad

gelitten haben
bekloppt sein
» Du musst doch gelitten haben?!
US  to have been dropped on one’s head one too many times
» You must have been dropped on your head one too many times?!
GB  to be bonkers, to be barking
» You must be bonkers!

genascht
egal, unwichtig, einerlei
» Hab deinen Namen schon wieder vergessen. Genascht, wir bekommen eh alle gleich
Namensschildchen.
US  it’s down, it’s cool, no biggs
» I totally forgot your name again. It’s down, we’re getting nametags in a sec anyway.
GB  no biggie
» I forgot your name again. No biggie. We’ll all be getting name badges in a sec.

BELEIDIGTE LEBERWURST

Chabo



Beleidigung

Opfer

nicht ernst genommene Person, Dummkopf

Famebitch

aufmerksamkeitsgeile Person

Lamer

Langweiler

Laffi

Weichei

Noob

Nichtskönner, Versager, Anfänger

Pussi, Pussy



Feigling

Troll

Beleidigung

Golum

dummes Kind

Gimp

Idiot

Knecht

Person, die sich von anderen ausnutzen lässt

Gonzo

Trottel, Idiot

Dulli, Dully



Idiot

Spacko

Trottel, Idiot

Lowbob

Anfänger, Idiot

Schmock

Trottel, Idiot

Azzlack

asoziale Person

Bratze, Bratzenkind

sehr hässliche Person

Hässlon



hässliche Person

Booner

Langweiler

Whacko

Idiot, Bekloppter

Toy

Anfänger

Hoschi

Idiot

Minusmensch

Idiot, Volltrottel, 
Versager

Uglon



hässliche Person

Made

Schmarotzer

Stronzo

Arschloch

genius
ironisch für dumm, idiotisch
» Ey, warum hast du nur den Schlüssel nicht dabei? Voll genius Aktion.
US  real smart, artard, genius
» Hey, why didn’t you bring the key? That was real smart.
GB  brilliant
» Hey, why didn’t you bring the key? Brilliant!

gephotoshopt
stark bearbeitet
» Anja ist auf ihrem Profilbild gar nicht wiederzuerkennen, krass gephotoshopt!

Gerät m: der Gerät
Dönerschneidemaschine

Geschenkband
billiges Fahrradschloss
US GB  bike floss

geschmeidig
locker, gelassen



» Keine Panik. Immer geschmeidig bleiben!
US GB  cool
» Don’t panic. Just stay cool.

gescripted
erfunden, inszeniert, pseudo
» Dein Wutanfall eben war voll gescripted. Lass mich in Ruhe!
US  scripted, rehearsed
» That hissy-fit was totally scripted. Leave me alone!

Gesichtsbuch
Facebook®

US GB  the face

Gesichtsflokati, Gesichtspullover
Vollbart

Gesichtsgrätsche, Gesichtsgünther, Gesichtswurst
hässliche Person
US  a fugly person
GB  minger

Gesichtspalme: 
eine Gesichtspalme machen
sich aus Fassungslosigkeit die Hände vors Gesicht schlagen
US GB  facepalm

Ghettocheck
Spaziergang durchs Viertel
US  round
GB  scout round

Ghettofaust
Begrüßung mit aufeinanderstoßenden Fäusten
US  fist pump
GB  fist bump

giddy
aufgeregt
US  giddy



giggeln
kichern, leise vor sich hin lachen
US  to giggle
GB  to snigger

Gimp
1. Idiot
US GB  gimp, twat, retard
2. schlechter Spieler am PC
US  noob, nintendtard, ratarided
GB  noob

Glutamat-Palast
Schnellimbiss

Gönn dir!
Probier mal!
US GB  Dig in!, Feel free!

Goofy-Gen
Tollpatschigkeit
» Da hat mal wieder dein Goofy-Gen zugeschlagen!
US  inner klutz, inner dufus
» That’s your inner clutz coming out again!
GB  inner clod
» That’s your inner clod coming out again!

googeln™
suchen
» Ich geh mal mein Handy googeln.
US  to put out a bolo for
» I’m going to put a bolo out for my cell.

grobgeschreddert
unsensibel, taktlos
US  rough around the edges

Gummas Pl
Gummibärchen
US  gummies, rubber bears



günni
günstig
US  a steal
GB  cheap as chips

guttenbergen
abschreiben
» Kann ich nachher in der Deutschklausur bei dir guttenbergen?
US  to cooksource, to rip off
» Can I cooksource your German paper later?



H



Hagelschaden
Cellulitis
US GB  cottage cheese

Hähnchen
Kunstleder
» Geile Jacke, ist die aus Hähnchen?
US GB  pleather
» Cool jacket, is that pleather?

Hakuna Matata
Stress dich nicht, alles wird gut!
» Die Mathe-Klausur morgen pack ich nie im Leben. – Hakuna Matata!
US  Hakuna Matata
» I’m never going to pass the maths test tomorrow in a million years. – Hakuna Matata!

hammer
toll, super, geil
» Ich hab den Studienplatz in Berlin bekommen, hammer!
US  right on!
» I got accepted to Berlin, right on!
GB  awesome, safe
» I got a place in Berlin, awesome!

Hangover
Kater nach exzessivem Alkoholkonsum
GB  Irish flu

Happy Hour
ironisch für das Nachsitzen in der Schule
» Wo ist Marie? – Auf die könnt ihr lange warten, die macht gerade Happy Hour, weil sie
gestern wieder geschwänzt hat.
US  bail time, seat time
» Where’s Marie? – You’ll be waiting for her a while, she’s in bail time because she played
hookie yet again yesterday.
GB  punny
» Where’s Marie? – She’ll be a while. She’s got a punny right now for bunking off again
yesterday.

hart
verstärkendes Wort



» Es regnet hart.
US  hard
» It’s raining hard.
GB  like mad
» It’s raining like mad.

hartzen
1. gammeln, sinnlos rumhängen
US GB  to hang, to chill, to veg
2. arbeitslos sein

Hartz-IV-Smoking
Trainingsanzug
US  mob tuxedo, mafia tuxedo
GB  trackies

Hartz-IV-TV
Nachmittagsprogramm im privaten Fernsehen

Hasslatte
schlechte Laune, Wut
» Boah, ich hab so ’ne Hasslatte wegen der Töle meiner Alten!
US  bad mood bears
» Man, I’ve got such bad mood bears because of my boo’s dog!
GB  strop
» Man, I’m in such a strop about my bird’s dog!

Hausfrauenpanzer
schicker Geländewagen, SUV
US  Suburban APC (armored personnel carrier), baby tank, grocery getter
GB  gas guzzler, Chelsea tractor

heavy
krass
US GB  heavy

Hecke: sprechende Hecke
Mann mit dichtem Bart
US  Chewbacca
GB  beardo



herb
ätzend, nervig
US  intense
GB  sucky

Heulgesicht
Gesichtsausdruck kurz vor dem Weinen
US  pouty face

hiken
zu Fuß unterwegs sein
US  to hike, to hoof it, to haul
GB  to traipse

hinflacken
hinhauen
» Jakob hat’s gestern beim Downhill ganz schön hingeflackt!
US  to bite it, to wipe out
» Jakob bit it pretty hard at the downhill yesterday!
GB  to come a cropper
» Jakob came a real cropper yesterday in the downhill.

Hipster
Angehörige der urbanen Subkultur, meist gut gebildete Mittzwanziger mit Vintage-Klamotten
und Hornbrille
US GB  hipster

hobbylos CH
nutzlos, sinnlos
» Daily Soaps schauen ist total hobbylos.
US GB  retarded, pathetic, lame
» Watching soaps is totally retarded.

Homelover
Stubenhocker
US  sociophobe, home-body

Homie
Kumpel, Freund
US  dude



GB  peep
US GB  homie

hormongeflashed
verliebt, verknallt
US  poisoned, poked

hornen, anhornen
anmachen
» Kaum scheint die Sonne, hornt Christian wieder alle Mädels an.
US  to be all over, to hit on, to mack on
» As soon as the sun’s out, Christian is all over those girls again.
GB  to try to cop off with
» The day’s hardly begun and Christian’s back to trying to cop off with all the girls.

Hottie
attraktive Person
GB  babe, honey beide nur für Frau
US GB  hottie



I



Iltis auf der Zunge haben
pelziges Gefühl im Mund haben (nach einer durchzechten Nacht)
US  to want to shave one’s teeth, to feel like someone took a shit in your mouth
GB  to have a mouth like Ghandi’s flipflop, to have a mouth like a nun’s chuff
US GB  to have a cotton mouth

imba
super, mega, toll
US  imba, crazy, awesome
GB  mega, nang

improven
verbessern
US  to bring up, to step up

instant
sofort
US  instant
GB  pronto

in your face
besiegt, fertiggemacht
» Das hat gesessen, in your face, Alter!
US  in your face
» Bam, in your face, dude!

isso
ist so
» Der Bus kommt immer um fünf nach, oder? – Isso.
US  you got it, truth
» The bus arrives at five after, right? – You got it.
GB  ’s right, yep
» The bus always comes at five past doesn’t it? – Yep.



J



jabbern
1. chatten
2. klauen
GB  to lift
US GB  to snatch, to swipe

jackpot
genial, toll
» Dein großer Bruder ist jackpot!
US GB  the shit, the bomb, the man
» Your big brother is the shit!

jap, jop, yipp
ja
US  yep, yeah

Jay
Joint
US  jay, dubie, blunt
GB  biftah

jiggern
laufen, gehen
US  to leg it

Joystick
Penis
US  shlong, Johnson
GB  pecker, joystick
US GB  knob

Juckt?
Na und? Wen interessiert’s?
» Das neue iPhone® ist ja mal viel besser als das alte. – Juckt?
US GB  So?, And? So what?
» The new iPhone® is much better than the old one. – So?



K



kahlen
essen
US  to mow, to chow
GB  to trough, to scoff

kann alles
toll, super
» Mein neuer MP3-Player ist so geil, kann alles!
US  nothing it can’t do
» My new MP3-Player is so awesome, nothing it can’t do!
GB  awesome, mega
» My new MP3 player is so mint, awesome!

Karussellfleisch
Döner

Kinderknast
Schule
US  mother’s break, childhood sandstrap
GB  sk00l, Jah Rule

king
krass, super
» Deine neue Sonnenbrille ist echt king.
US  hype, boss, epic
» Your new sunglasses are really hype.
GB  deep, savage
» Your new sunglasses are really deep.

kinky
abgedreht, verrückt, seltsam
US  kinky
GB  cray, buggin

klarmachen
herumkriegen, abschleppen
GB  to pull
US GB  to score

Klatschkasper



Idiot, Trottel
US  short bus rider, hammer-head, space cadet
GB  gonk, mong, wasteman

Knecht
jemand, der sich von anderen ausnutzen lässt
US GB  push-over, doormat

Knödelfee
dicke Frau
US  hippo
GB  lard arse für Mann und Frau

Kofferträger
Schleimer, Streber
» Arne ist so ’n Kofferträger, immer putzt er freiwillig die Tafel.
US  kiss-ass, brown-noser
» Arne is such a kiss-ass, he always cleans the board voluntarily.
GB  crawler
» Arne is such a crawler. He always cleans the board without being asked.

Komasutra
versuchter Geschlechtsverkehr zwischen zwei sehr betrunkenen Personen
US  coma sutra
GB  drex

Kompostluke
Hintern
US  ass, badonkadonk
GB  arse, bum
US GB  booty

Konsolero m
Person, die viel Zeit mit der Spielkonsole verbringt
US GB  gamer, computer geek

EINFACH ZUM KOTZEN



redinieren

bröckeln; Bröckchen, Brocken lachen

die Toilette umarmen

rückwärts essen

abgallen

göbeln

göbschen

Schüsselbrüllen

die Suppe umtüten



Foodback

mal kurz für kleine Models gehen

Maulwurf haben

hochessen

Magenvulkan

Würfelhusten haben

abladen

reiern

Konterbuckel
dicker Bierbauch
US  pot belly, pouch



US GB  beer gut

kontrageil
nicht super
» Eine Erkältung im Urlaub ist so kontrageil.
US  not cool
» A cold on vacation is really not cool.
GB  sucky
» Having a cold on holiday is so sucky.

Kopfkino
Vorstellung in der Fantasie

korben
jemanden versetzen
» Anna ist stinksauer, weil ich sie heute gekorbt hab. Die interessiert mich einfach nicht.
US GB  to stand someone up
» Anna’s really pissed off because I stood her up today. I’m just not interested in her.

Korbking/Korbqueen
jemand, der ständig bei einem Date versetzt wird
» Tim ist voll der Korbking. Drei Stunden auf Mia gewartet; sie ist nicht gekommen.
US  king/queen of rejection, king/queen of stand-ups
» Tim is the king of rejection. He waited for Mia for three hours and she never came.

Körper: sich einen Körper machen
im Fitnessstudio trainieren
US  to pump iron, to lift

Körperklaus
Tollpatsch, Grobmotoriker
US  klutz, spazz
GB  clod, clodhopper

KP
kein Plan, keine Ahnung
US  no clue
GB  NFI (no fucking idea)

Krocha A



Mitglied einer jugendkulturellen Szene, das Techno-Musik hört und sich auffällig kleidet
US GB  krocha

krönungsbedürftig
toll, super
US  money, pimpin’
GB  book, safe
US GB  off the chain

Kugelgrippe haben
schwanger sein
US GB  to be preggers, to have a bun in the oven, to be knocked up

kult, kultig
toll, schön
» Tobias bringt mich immer wieder zum Lachen, er ist so kult!
US  neat
» Tobias makes me laugh over and over again, he’s so neat!
GB  book, safe
» Tobias always makes me laugh. He’s so safe!

Kurvenschuhe anhaben
stark betrunken sein
GB  to be splinked
US GB  to be plastered, to be shit-faced



L



Lachflash
Lachanfall
US  natural ab-workout, laughing spaz
GB  the giggles

lachs
egal, unwichtig
US  zero important

Lachtabak
Marihuana
US GB  dope, green, mary jane

lame
langweilig
GB  dry
US GB  lame

lamen
nerven, lästig sein
» Mein Handy ist nur am Lamen.
US  to get old
» My cell is really getting old.
GB  to be gay
» My mobile is really gay.

Läppi
Laptop
US  lappy

Laseria
extrem gute Party
US  banger
GB  awesome party

laser, voll laser, endlaser
super, heftig, abgefahren
» Ist ja voll laser, wie du abgehst!
GB  crump
US GB  badass, sweet



» That’s so badass, how you’re going off!

lash
schlecht, lahm
GB  sucky
US GB  lame-o, lame

Lattenkrimi
Porno

Latz
Kumpel, Bro
US  dude, man
GB  mate
US GB  bro

Läuft!
Geht klar!, Ja sicher!
US  it’s on
GB  sure

Leben: Geh dir mal ’n Leben suchen!, Besorg dir mal ’n Leben!
Reaktion auf langweiliges Gelaber
US  get a life!

leider geil
cool
» Wir haben gestern Toms Gesicht mit Edding vollgemalt und er musste heute so nach Hause
fahren – leider geil!
US  so bad it’s good, awesomely bad
» We sharpied all over Tom’s face yesterday and he had to drive home like that today − so bad
it’s good.
GB  cool, safe
» We covered Tom’s face in felt tip yesterday and he had to go home like that − cool!

Lernbulimie, Wissensbulimie
extrem viel Stoff für eine Prüfung auswendig lernen, ihn in der Prüfung wiedergeben und danach
direkt vergessen
US  post-cram purging
US GB  academic bulimia



LIAM (Loser in All Missions) m
Totalversager, ewiger Verlierer
US  total loser
GB  total lamo, total vut

Like a boss!
bewundernder Kommentar in sozialen Netzwerken, meist unter Fotos oder Posts
US  That’s boss!
GB  Like a boss!

like, I like
super, toll
» Neue Frisur? Like!
US GB  I like, me likey
» New hair-do? I like!

Likejunkie
jemand, der auf Facebook® ständig neue Bilder und Videos hochlädt, um möglichst viele „Likes“
zu bekommen.
» Hör jetzt auf zu spammen, du Likejunkie.
US  like junkie, like queen/king, popularity challenge winner
» Stop spamming, you like junkie.

LMFAO (Laughing my Fucking Ass off)
sich kaputtlachen
US GB  LMFAO (laughing my fucking ass off)

Lolli: Du Lolli!
scherzhafte Beleidigung, wenn jemand schwächelt
» Komm halt mit grillen! Pennen kannst du, wenn du tot bist, du Lolli!
US  lamo, lame ass
» Come grill out with us! You can sleep when you’re dead you lamo!
GB  You great nana!
» Come and have a barbecue! You can sleep when you’re dead, you great nana!

-Lord, -lord
Anhängsel zur Verstärkung eines Ausdrucks
» Dennis ist so ein Nooblord! Er hat sich schon wieder ausgesperrt.
US  -master
» Dennis is such a noobmaster! He locked himself out again.
GB  -lord



» Dennis is such a nooblord. He’s locked himself out again.

Lowbob
1. schlechter Spieler, Anfänger
US GB  newbie, noob, nooblet
2. Idiot
US GB  noob, moron, dumbfuck

Lunge: die Lunge bräunen
rauchen
US  to burn one
GB  to have a cancer stick

Lungenbrötchen
Zigarette
» Ich geh noch mal kurz auf ein Lungenbrötchen raus!
GB  fag, ciggie
» I’m just going out for a quick fag.
US GB  cig, ciggy, cancer stick
» I’m gonna run outside for a cig real quick!



M



Mäcki, Meggi
McDonalds®

» Erst Club, dann auf ’ne Frühstückspommes zum Mäcki. Perfekte Nacht.
US  Micky D’s
» First we club it up, then we get some breakfast french fries at Micky D’s. Perfect night.
GB  Maccy D’s
» Down the club, then off to Maccy D’s for some chips for breakfast. What a perfect night.

Made
jemand, der auf Kosten anderer lebt
US  leech

madig
schlecht
» Der Schuppen ist so madig!
US GB  seedy
» This place is so seedy!
GB  mank, sucky
» What a mank dive!

madsome
total verrückt, krass
US GB  totally awesome, da bomb

mainstream
angepasst, spießig
US  mainstream, vanilla
GB  morwan, wack

Managerdackel
Aktenkoffer auf Rollen, Trolley

Mandelspülung
Zungenkuss

massiv
extrem, sehr
US GB  totally

Mass Panic



Zustand einer Schulklasse kurz vor dem Schreiben eines nicht angekündigten Tests
US  mass heart attacks, mass panic attacks
GB  panic stations

Maul!
Halt die Klappe!
GB  Zip it!
US GB  Shut it!, Shut your mouth!

Maurerbibel
Bild-Zeitung
GB  gutter rag

Maurerbrause
Bier
US  wobbly pop, brewsky, brew
GB  brewski, amber nectar

Maurerdekolleté
die sichtbar werdende Poritze, wenn sich jemand vorbeugt oder bückt
US  plumber’s crack, butt cleavage
GB  builder’s bum

Mäusefäuste
kleine Brüste
US  tiny titties
GB  fried eggs
US GB  mosquito bites, speed bumps

Meerschweinchenschmuggler
Mensch mit starker Achselbehaarung
US GB  person with an armpit muff

me gusta
gefällt mir
US GB  me likey

Mehlauge
jemand, der etwas nicht rafft
» Sebastian checkt echt gar nichts, so ein Mehlauge!



US  blockhead
» Sebastian just doesn’t get it, such a blockhead!
GB  dope, panwit
» Sebastian hasn’t twigged. What a dope!

Meinungsverstärker
Baseballschläger

mensen
in der Mensa essen
» Sollen wir ’ne Pizza bestellen, oder wollen wir mensen?
US  to dining-hall it
» Should we order pizza, or should we dining-hall it?

mental kaputtmachen
jemanden nerven
US  kill
GB  jar

Metallschlucker
Person mit Zahnspange
US  metal mouth, brace face, train tracks

Metronom
Schluckauf
US  bumps

MILF (Mother I’d Like to Fuck) f
sehr attraktive ältere Frau
US GB  milf

Mindfuck m
Verwirrung
» Die Umstellung auf Sommerzeit ist der totale Mindfuck.
US  mindfuck
» The transition to daylight saving time is a total mindfuck.

Minuskumpel
schlechter Freund
US  back stabber



GB  BF (bad friend)

Mister, Miss Panic
hysterische Person
US  drama whore

Mock, Mock!
1. Schmutz, Dreck
US  schmutz, schmegma
GB  crap
US GB  shit
2. Scheiße!, Mist!
GB  Bollocks!
US GB  Crap!, Shit!

Modeopfer
jemand, der jedem Modetrend folgt
US  fashion victim

MOF
Mensch ohne Freunde
US GB  loner, freak, misfit
GB  billy (no mates), nigel

monitorgebräunt
bleich
US  pasty-white
GB  monitor-tanned

Monobraue
zusammengewachsene Augenbrauen
GB  monobrow
US GB  unibrow

Montagsrealität
typische Antriebslosigkeit und Apathie zu Wochenbeginn
US  Monday blues

WAS WIR NICHT MEHR HÖREN WOLLEN



knorke

cool, super

pardauz

Ausdruck der Überraschung

KnickKnack

Sex

dufte

nett, lieb, toll

oki-doki

o.k., Geht klar!

Bumsvallera

Ausdruck der Fröhlichkeit



Fete

Party

affengeil

toll, phantastisch

FickiFicki

Sex

Fez

Spaß

Oschi

etwas Großes

Logan

Klar doch!



Schnecke

Frau

supi

super

Scheibenkleister

verklemmter Ausdruck für „Scheiße!“

Righty right?

Richtig?

bumsfidel

fröhlich

tutti

in Ordnung, o.k.



knusper

gutaussehend, attraktiv

abgespaced

cool

Alter Schwede!

Ausdruck der Überraschung

Weggoing

Ausgehen, Weggehen

Würstchen

Penis

FBI (Female Body Instructor)

Abkürzung auf Statement-Shirts



hoschig

dumm, dämlich

super duper

besonders toll

sich beömmeln

sich totlachen

rammeln

Sex haben

Mopfer
Mobbingopfer
US  punching bag
GB  punchbag
US GB  wuss, sissy

Moralium
moralische Belehrung
» Meine Mutter hat gestern wieder ’ne Portion Moralium verteilt, als ich zu spät kam.
US  speech
» My mom gave me a big speech last night, when I came home late.



möpen
nerven
» Du möpst voll.
US  to bug
» Dude, you really bug!
GB  to get on someone’s tits
» You’re really getting on my tits.

Mösenbesen
Schnurrbart
US  stache
GB  tache

Mösenstövchen
Sitzheizung
US  butt warmer

Motivationsfrühstück
ausgiebiges Frühstück während langer Lernphasen
US  concentration boost
GB  booster breakfast

Movinger
Spaziergang
» Lass uns noch kurz ’n Movinger um den Block machen.
US  round
» Let’s do a quick round around the block.
GB  pootle
» Let’s just have a quick pootle round the block.

Muffintop, Muffinhüfte
Bauchspeck, der über dem Hosenbund herausquillt, Rettungsring
US  spare tire
US GB  muffin top

Muffti
Morgenmuffel
US  grouch
GB  grump (in the mornings)



Mugel
sehr dicke Person (halb Mensch, halb Kugel)
GB  whale, lardarse
US GB  blob

murdorable
wahnsinnig toll
US  killer, sick, insane
GB  murdorable

Muschelbar
Shell-Tankstelle

Muschidübel
Tampon
US  cotton pony, cooter plug
GB  jammy, jam rag

Muss ja!
Universalantwort
» Und geht’s gut? – Muss ja!
US  You know it!
» All’s well I suppose? – You know it!



N



Nachtschicht haben
Party machen
» Ich brauch unbedingt ’nen Kaffee, ich hatte gestern Nachtschicht.
US  to burn the midnight oil
» I really need a coffee, I was burning the midnight oil.

Nackenspoiler
Vokuhila-Frisur, Locken im Nacken
US  hockey hair, camaro cut, kentucky waterfall
GB  mullet

Naturwollsocken
starke Beinbehaarung

Neid!
Ausdruck der Begeisterung
» Wow, deine neuen Sneaker. Neid!
US  Want!, Love it!
» Wow, your new sneakers! Want!
GB  totally jelly!
» Wow, your new trabs. Totally jelly!

Nerd
Streber
US GB  dweeb, geek, dork

nerden
exzessive Videospiele spielen
» Hab die ganze Nacht durchgenerdet.
US GB  to game
» Was gaming all night.

net
nicht

nicht
scherzhafter Anhang an einen Satz
» Hab ich heut Lust auf die Doppelstunde Sport – nicht.
US GB  not
» I feel like doing double games today – not.



Nikotinschmarotzer
Passivraucher

Nippelwetter
kaltes, regnerisches Wetter
US GB  nipply weather

Niveaulimbo
absinkendes Niveau
» Im Dschungelcamp haben sie gestern wieder Niveaulimbo gespielt.
US  jumping the shark, jumping the couch
» “I’m a Celebrity – get me out of here“ really jumped the shark yesterday.
GB  hitting rock bottom
» “I’m a Celebrity – get me out of here“ really hit rock bottom yesterday.
US GB  nuking the fridge

n1, nice one
1. Gut gemacht!, Geile Aktion!
US GB  nice one, good one
2. hübsch, schön
» Die ist wirklich n1.
US  top notch
GB  lush, chung
US GB  smokin’ hot
» She’s really smokin’ hot.

no homo
es ist kein schwuler Hintergedanke im Spiel
» Ich hab voll Bock auf Eier. No homo.
US  no homo
» I totally feel like nuts. No homo.
GB  not in a gay way
» I really fancy some nuts. But not in a gay way.

Noob
Nichtskönner, Versager
US GB  noob

nope
nein, auf keinen Fall
US  nope, no way



normsky
normal, standardmäßig
US  ushe

Notiz an mich
Ausdruck, der einen (häufig ironischen) Kommentar oder etwas Erinnerungswertes einleitet
» Heute Weihnachtsprogramm in der Aula. Notiz an mich: Langweilig.
US  note to self
» Tonight’s the Christmas program in the auditorium. Note to self: boring!

null kein Stück
nein
» Hast du die Hausaufgaben? Null kein Stück.
US  not one bit, not even a little bit, not in the slightest
» Do you have the homework? Not one bit.
GB  nope
» Did you do the homework? Nope.



O



Obelix-Style
dickes Mädchen in Leggings
US  hippo, queen cellulite, flabby jack
GB  lardarse, heffer

Oberfail
schwerwiegender Fehler, Versagen
» Ich hab meine Tastatur mit Cola geflutet. Oberfail!
US  epic fail
» I just flooded my keyboard with coke®. Epic fail!
GB  mega fail
» I poured Coke® all over my keyboard. Mega fail!

oberflash
unübertrefflich, toll
US  epic, pimped, turnt up
GB  rad, tidy, deep

Ödling
Langweiler
US  lamo
GB  bootsie

Offliner
Person, die wenig Erfahrung im Umgang mit den Neuen Medien hat
US GB  dinosaur

Oglum bak git!
Hau ab!, Zieh Leine!
US  Get lost!, Beat it!
GB  Push off!

Ohrgasmus
Zustand, wenn sich etwas gut anhört
» Krasser Sound, Ohrgasmus!
US GB  eargasm
» Awesome! What an eargasm!

Omabonbon
Tablette



-omat
Anhängsel zur Neubildung von Wörtern
» Ich brauch Kippen. Ist hier in der Nähe irgendwo ein Kippomat?

Opa-Shisha
Inhaliergerät

Opfer
nicht ernst genommener Mensch, Dummkopf
US  tool
GB  div, tube
US GB  twit

opfern: jemanden opfern
jemanden verprügeln, schlagen
» Kollege, ich opfer dich gleich!
US  to destroy someone, to fuck up someone, to mess up someone
» Buddy, you’re about to get destroyed!
GB  to have someone, to knock the crap out of someone
» I’m gonna have you in a minute, pal!

orale Verstopfung haben
schüchtern sein
» Dennis sagt nie was in der Klasse, der hat voll die orale Verstopfung!
US  the cat has one’s tongue
» Dennis never talks in class, the cat totally has his tongue!
GB  to have verbal constipation
» Dennis never says anything in class. He’s really got verbal constipation!

Oralvibrator
elektrische Zahnbürste
US  mouth massager

orgasmisch
toll, fantastisch
US GB  orgasmic

owned
besiegt, fertiggemacht
US GB  owned, whipped, killed



NATURAL BORN CHILLER

abpimmeln

rumhängen, chillen

abschimmeln

sich ausruhen, herumhängen

absicken

rumgammeln, nichts tun

chillaxen

chillen, relaxen

chillen

entspannen, sich ausruhen

leimen



nichts tun, rumhängen

lenzen

sich entspannen, chillen

grounden

sich entspannen

couchen

auf dem sofa chillen

gammeln

rumhängen, nichts tun

rumoxidieren

abhängen, gammeln

gamblen



nichts tun, umhängen

muzeln

ausruhen

schlunzen

faulenzen

schilfen

chillen, entspannenw

entschleunigen

entspannen

schmuufen

chillen



gummeln

faulenzen, nichts tun

chille mille

nichts tun, entspannen

rumflacken

faulenzen, nichts tun

cornern

abhängen

schwibbeln

entspannen, ausruhen

bitzen

chillen



nisten

sich ausruhen

aasen

rumhängen, chillen

hartzen

nichts tun, mit Freunden abhängen

schwibbeln

entspannen, ausruhen

ratzen

schlafen
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Parmesanregen
Schuppen
US  flakes, snow
GB  druff

Party: Mach mal Party!
Reaktion auf gereizte, schlechte Stimmung
US  Let’s get the party started!

party hard
heftig feiern, extrem abfeiern
US  to turn up, to get hype
GB  to rage, to party down

passen
geben, reichen
» Pass mir mal die Shisha!

Passivraucherhusten
ironisches Hüsteln als Reaktion auf etwas Gesagtes und sofortiges Entschuldigen mit dem
Spruch „Scheiß Passivraucherhusten!“
» Ich bräuchte nur mit dem Finger schnippen, Nathalie würde alles für mich tun! – *hüstel*
Sorry, scheiß Passivraucherhusten!
US  *cough/speaking at the same time*
» I would only need to snap my fingers and Nathalie would do anything for me! – *cough/yea
right*
GB  frog in one’s throat
» I only need click my fingers and Nathalie would do anything I wanted her to! – *cough* Sorry,
I’ve just got a damned frog in my throat.

Patchworkgesicht
durch mehrere Schönheits-OPs verändertes Gesicht
US  lipo-lizard, Geena Davis, fish lips
GB  Frankenstein face

pennern
ziellos durch die Gegend laufen
» Was macht ihr? – Ach, nur so ’n bisschen rumpennern.
US  to poke around, to meander
» What are you guys doing? – Oh, just bumming around.
US GB  to bum around:



» What are you up to? – Oh, just bumming around.

Pfleger: erzähl’s deinem Pfleger
Reaktion auf nerviges Gelaber
US  tell someone who cares
GB  put a sock in it

Pic
Bild
» Nice Pic!
GB  piccie
US GB  pic
» Nice pic!

Pimmelkopf
Rechter, Neonazi
US GB  skinhead

Pimmelparty
Party mit überwiegend männlichen Gästen
US  sausage fest

planken
sich horizontal an einer ungewöhnlichen Stelle auf etwas legen
US GB  to plank

plurice
schlecht, unpassend, blöd
» Der Beispielsatz ist echt plurice.
US  retarded
» The example sentence is really retarded.
GB  rank, bait
» The example sentence is totally rank.

Pornobalken
Oberlippenbart
US  stache
US GB  tash

Porno-Brain



jemand, der nur an Sex denkt
US  horn dog, nympho
GB  pornhead

Pornofee
Mädchen, das sexy und süß ist
US  sex kitten
GB  sweet little hottie

Porno Ping Pong
Spiel, bei dem sich zwei Personen abwechselnd Pornotitel vorlesen – wer lacht verliert

Pornoschippen
lange, eckig gefeilte Fingernägel
US  ghetto claws
US GB  porno nails

pornös, porno
toll, super
» Die Brille ist pornös.
US  the shit, the bomb
» Those glasses are the shit.
GB  mint, bitchin
» Those glasses are mint.

premium
extrem gut, unübertroffen
US  money
GB  savage, wix
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epic, episch

überragend, toll



krönungsbedürftig

toll, super

n1, nice one

Geile Aktion!

porno, pornös

toll, super, außergewöhnlich

tight

toll, super, großartig

(massiv) vierlagig

extrem gut

fresh

extrem cool, super, genial



cosmo

super, großartig

stabil

geil, hammer

gediegen

super, cool

jackpot

genial, toll

killer

cool

laser

cool



Me gusta!

Gefällt mir!

awesome

toll, cool

bam, bäm

cool, endgeil

beste

super

leider geil

cool

like, I like

super, toll



laser, endlaser

super, heftig, abgefahren

theo

cool, krass

pyro

gigantisch, wahnsinnig, top

korall

cool, angesagt

crispy

aufregend, spaßig

king

toll super



premium

extrem gut

torpedo

geil

fancy

toll, außergewöhnlich

Princess
hübsches Mädchen
US  beauty queen, babe
GB  hottie

Problemiker
jemand, der in allem nur Probleme sieht und nie Spaß im Leben hat
US  downer, negative Nancy
GB  buzz-kill

pumpen
Muskeltraining betreiben
» Wollen wir heute pumpen?
US  to lift
» Are we gonna lift today?
US GB  to pump iron
» Do you wanna go pump some iron today?

Punani



1. Vagina
US  coochie, poontang
GB  snatch, minge
US GB  punani
2. sexy Frau
» Hey, Punani! Darf ich dir einen Drink spendieren?
US  mamacita, chica
GB  hottie, babe
US GB  punani
» Hey punani! Can I buy you a drink?

Punze
Vagina
US  vag
GB  minge
US GB  twat, beaver

puppig
niedlich
GB  cutsie

pussen
jammern
US GB  to whine, to bitch, to moan

Pussy
1. Weichei, Angsthase
US  pussy, wuss
GB  wimp, wet
2. Vagina
US  pussy, vag
GB  gash

pussyfied
schwach, ängstlich
US GB  pussified, whipped, pussy-whipped

pwnd, pwned
1. besiegt
» Pwnd, du Lowbob!
US GB  pwnd, owned, raped



» Pwnd, you noob!
2. Pech gehabt!, Dumm gelaufen!
» Shit, der Schlüssel ist abgebrochen. – Haha, pwned!
US GB  pwnd, schooled, burned
» Shit, the key broke off. – Haha, pwnd!

pyro
gigantisch, wahnsinnig, top
» Meine Geburtstagsfeier war so pyro!
US  off the hook, the shit, out of control
» My birthday party was totally off the hook!
GB  majestik, crump
» My birthday party was so crump!



/>R



Ragemodus
Wutausbruch, Wutanfall
US  melt-down, hissy-fit, spaz attack
GB  epi

rallen
verstehen
US  to grok
GB  to twig

Rant m
Schimpftirade im Netz
US  rant

ranten
schimpfen, seinen Ärger abreagieren
US  to rant

Raststättenschönheit
Frau, die schon etwas verbraucht aussieht
US  used-up tramp
GB  scrubber

räudig
eklig
US  nasty, gross, sick
GB  yucky

reallifen
nicht online sein
» Keine Lust mehr auf Facebook®. Wollte zur Abwechslung mal rausgehen und reallifen.
US  to be irl (in real life), to be in meatspace
» I was getting sick of Facebook®. Wanted to go out and be irl.

redinieren
sich übergeben, kotzen
US  to blow chunks, to up-chuck
GB  to de-food, to yarf, to hurl

Rektalqual



schmerzhafter Stuhlgang, Verstopfung
US GB  barbed shit

Rentnerbarbie
aufgebrezelte ältere Frau

Rentnerbravo
1. Apothekenumschau
2. Todesanzeigen

resetten
rückgängig machen, zurücknehmen
» Dass ich mit dem Typen rumgemacht hab, würd ich am liebsten resetten.

Resteficken
1. Ü-30-Party
US  senior smash
GB  oldies’ bash
2. frühmorgendliche Partnersuche in der Disco

Revo!
Aufforderung sich zu wehren oder etwas zu verändern
US  Let’s roll!

rippen
klauen
GB  to nick
US GB  to swipe, to lift

röken
Zigarette rauchen
US  to light up, to blow up, to hit the smoke
GB  to have a fag

Ronny
Hinterwäldler, Spast
» Du Ronny!
US  douche, asswad
» You douche!
GB  noob



» You noob!

Rookie
Neuling, Anfänger
US GB  rookie, greenhorn, newbie

rubbeldiekatz
extrem schnell
» Wenn du nicht aufpasst, dann geht das rubbeldiekatz und du bist deine Kohle los.
US  faster than you can say cheeze-whiz
US GB  before you know it, before you know what hit you
» If you don’t pay attention, your money will be gone before you know it.

rulen
1. gut laufen, erfolgreich sein
» Das Level rult, bin bald beim Endgegner.
US GB  to rule
» This level rules. I’ll soon be facing the final boss.
2. gefallen, Spaß machen
» Berlin rult!
US GB  to rule
» Berlin rules!

rumbossen
rumkommandieren
» Kannst du mal bitte aufhören, hier rumzubossen?
US GB  to be bossy, to boss around
» Could you please stop being so bossy?

rumoxidieren
abhängen, gammeln
US GB  to veg, to chill, to hang



S



Sackgebläse
Sitzheizung
US  butt warmer

Same here!
So geht’s mir auch!
» Boah, ich muss noch voll viel lernen. – Same here!
US  same here!
» Man do I have some studying ahead of me. – Same here!

Saunaclub
überhitzte Disko
US  sauna
GB  sweatbox

S-Bahn-Kind
Person, die Türen nicht schließt
GB  person who was brought up in a barn

Schachtelwirt
Fast-Food-Restaurant

Schädelficken
Kopfschmerzen
US  knives in the head

Schäfchen
Mitläufer
» Nico ist so ein Schäfchen, er hat nie ’ne eigene Meinung.
US  flow-master, current-rider, sheep
» Nico’s such a sheep. He never has an opinion about anything.
GB  follower
» Nico’s such a follower. He never has an opinion about anything.

Schämung: die Schämung sein
Scham, Fremdscham
» Falks Vortrag eben war so die Schämung, der hat nur rumgestammelt.
US  be an embarrassment
» Falk’s talk just now was such an embarrassment, he just kept stammering around.
GB  to be cringeworthy



» Falk’s talk was so cringeworthy. He just kept stammering.

Scheiße: Kranke Scheiße!
Wie krass ist das denn?
US  fucked-up shit, sick shit
GB  rank!

Schenkelbürste
Kinnbärtchen
US GB  pussy tickler, soul patch, giggler

Schenkelpelle
Leggings

schicken
1. stressen, nerven
» Du schickst heute aber ganz schön.
US  to annoyacate, to piss someone off
» You’re really annoyacating today.
GB  to hack someone off
» You’re really hacking me off today
2. Spaß machen
» Snowboarden schickt voll!
US  to kick ass
» Snowboarding totally kicks ass!
US GB  to rock
» Snowboarding really rocks!

Schinken
dicke Person
US  heffer, cow, blob
GB  lardarse, whale

Schlampenstempel
Steißtattoo
GB  butt antlers
US GB  tramp stamp

schlunzen
faulenzen, ausruhen
» Ich schlunz jetzt erst mal ’ne Runde vor dem Fernseher ab.



US  to lax, to chill
» I’m just gonna lax in front of the TV for a minute.
GB  to cotch
» I’m just gonna cotch in front of the TV for a bit.

Schmock
Beleidigung
US  schmuck
GB  twat

schnaggeln
verstehen
» Hast du’s geschnaggelt?
US GB  to get something
» Did you get that?

Schnecken checken
nach attraktiven Frauen Ausschau halten
US GB  to scout for babes, to cruise for chicks

schnieke
schick, hübsch
US  gorge
GB  fit

Schnipsstreber
jemand, der sich aufdringlich mit Fingerschnipsen bei jeder Frage des Lehrers meldet
» Kopfschmerzalarm! Anne, die olle Schnipsstreberin, ist wieder am Start!
US  brown-noser, kiss-ass, suck-up
» Headache alert! Anne, that brown-noser is getting going again!
GB  crawler
» Headache alarm! That crawler, Anne, is off again!
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abgefuckt



heruntergekommen

awkward

peinlich

bonzig

übertrieben teuer

genius

dämmlich, idiotisch, dumm

herb

doof, ätzend

kontrageil

schlecht, übel

kotig



ätzend, schlecht

lame

langweilig

lash

schlecht, lahm

minus

schlecht, daneben

plurice

schlecht, unpassend, blöd

pussified

schwach, ängstlich

ranzig



blöd, doof

reudig, räudig

hässlich, ekelhaft, schlecht

semi

scheiße, schlecht

spackig

bescheuert

stier

langweilig, schlecht

stulle

dumm, behämmert

suckt, sucks



Nervt!, nervig

ungeil

nicht gut

Ungenuss

schlecht, doof, abtörnend

whack, wack

sehr schlecht

Mock!

Scheiße!, Mist!

bitter

uncool, sehr schlecht

madig



schlecht

mainstream

langweilig, spießig

Abturn

abstoßend, anstrengend

vermockt

versifft, dreckig

Schnittkiller
langsamer Autofahrer, der einen ausbremst und den man nicht überholen kann
US  volunteer highway patrol
GB  left lane camper, hangnail

Schnitzel
gut aussehender Mensch
US GB  hottie, babe nur für Frau

schnorcheln
kiffen
US  light up, get blitzed, get hazed
GB  get baked

schnubbeln
naschen



» Sollen wir fürs Kino noch was zum Schnubbeln kaufen?
US  to gouge on, to nosh
» Should we get something to gouge on for the movies?
GB  to scoff
» Shall we get something else to scoff at the cinema?

Schwanzmassage
Selbstbefriedigung beim Mann
GB  wank
US GB  jacking off, jerking off, wacking off

Schwitzefett
Substanz auf ungewaschener Männerhaut

Sechsbeiner
alter Mensch mit Rollator

Sektmodus
Vorglühen bei Freunden
» Auf geht’s, Sektmodus!
US GB  pre-party
» Time to pre-party!

semi
mäßig, so lala
US  so so, semi

Seniorenkonfekt
Tabletten

Sgehtn?
Was geht?
US  Whaddup?
GB  Wassup?

Shit: Das ist der Shit!
Das ist der Oberhammer!
US  That’s the heezy for sheezy!
US GB  That’s the shit!, That’s the bomb!



Shitshow
miese Veranstaltung
» Das Konzert gestern war ’ne 1a-Shitshow: null Stimmung und beschissener Sound.
US  shit show
» That concert last night was a textbook shit show – terrible atmosphere and god-awful sound.
GB  pile of shite
» The concert yesterday was an absolute pile of shite. No atmosphere and crap sound.

Shizzl
unnützer Kram
US GB  junk, crap

sicken
krank machen
» Wo ist Theresa heute? – Die sickt.
US  to take a sick day
» Where is Theresa today? – She’s taking a sick day.
GB  to pull a sickie
» Where’s Theresa today? – She’s pulling a sickie.

Sis
Freundin
US  bff (Best Friend Forever), girl
GB  bezzie

Sixpack im Speckmantel
Bauchansatz bei Männern
US  spare tire
GB  spare tyre
US GB  love handles, beer belly

skippen
überfliegen, flüchtig nachdenken
» Martin skippt gerade durch gestern Abend. Er weiß nicht mehr, wo er seine Karre geparkt
hat.
US  to skip
» Martin is skipping through last night. He can’t remember where he parked his wheels.

slacken
eine Slackline benutzen
US GB  to slackline



Slowbro
schwächelnder Kumpel
» Eh, Daniel, jetzt mal nicht den Slowbro, streng dich ’n bisschen bei unserem Pingpong-Match
an.
US  slow brow
» Come on, Daniel, don’t be such a slow brow, apply yourself a little with our ping-pong match.
GB  slob
» Hey, Daniel, don’t be such a slob. Put some effort into our ping-pong game.

Slow Meier
gut in der Schule, lame im echten Leben
» Peter ist ein echter Slow Meier.
US GB  nerd
» Peter is a real nerd.

Snacksilo
Kühlschrank
US  snack shop, cool bar

snoozen
Snooze-Taste am Wecker betätigen mit der Gefahr, zu spät zu kommen
» Kannst du mich bitte wecken, sonst snooze ich wieder zehnmal!?
US  to snooze
» Can you wake me please, otherwise I’ll snooze again ten times.

Soloausritt
allein unterwegs sein
US  solo ride, solo scout

Spacko
Trottel, Idiot
US  douchebag
GB  spacko
US GB  fucktard, moron

Späti
Spätverkauf
» Ich geh noch mal runter zum Späti, Bier holen.
GB  offie
» I’m just popping down to the offie again to get some beer.
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abkrisen

nerven

anfronten

beleidigen, 
Stress machen

abfucken

nerven

bashen

besiegen, fertigmachen

batteln

mit jmd. kämpfen, konkurrieren



Beef

Streit

dissen

ärgern, sich streiten

fighten

streiten, kämpfen

natzen

besiegen, verarschen

opfern

jmd. verprügeln, schlagen

owned

besiegt, fertiggemacht



panieren

jmd. haushoch besiegen

pwnd, pwned

besiegt

rumpussen

meckern, sich beklagen

ranten

streiten

Riot

Krawall, Ärger

schicken

stressen, nerven



sucken

nerven

wegflexen

jmd. umhauen, schlagen

zerficken

zerstören, fertigmachen

Zickenrumble

Streit unter Mädchen

rangeln

sich gegenseitig rumschupsen

bomben

fertigmachen



sich fäusten

sich schlagen

WINK!

Gedisst!

vermoppen

verhauen

dazzlen

ärgern, verarschen

sich fotzen

sich streiten

Speckbarbie
aufgetakeltes Mädchen in viel zu enger Kleidung

Specksauger
Fitnesstrainer



Spießland
Erwachsenenwelt
» Spießland, Alter. Meine Mutter hat mich echt Punkt 23 Uhr aus der Disko abgeholt.
US  mother status
» Mother status, dude. My mom picked me up from the club at 11 o’clock on the dot.
GB  planet rentals
» Planet rentals, man. My mum picked me up from the club at 11 o’clock on the dot.

Spliff
Joint
US  spliff, jay, doobie
GB  biftah

Spoilergefahr, Spoileralarm
Hinweis, dass Informationen verraten werden, die anderen den Spaß oder die Spannung
verderben
US  spoiler alert

spoilern
anderen den Spaß verderben, indem man wichtige Informationen verrät, z. B. das Film- oder
Buchende
US  to spoil
GB  to be a spoiler

spotten
entdecken, sehen, beobachten
» Hab g’rad ’n geiles Café gespottet.
GB  to clock
» Just clocked a safe café.

sprengen: eine Party sprengen
auf einer Party randalieren und sich daneben benehmen
US  to tear up a party

Sprühwurst
Durchfall
US  butt puke, butt piss
GB  the squits

stabil



geil, hammer
» Stabiler Laden, Alter!
US  solid
» Solid place, dude!
GB  awesome, brap
» Awesome club, man!

Stammende
Fuß
US  dick measurer, cyclops
GB  wheel, dog

Standard
Kommentar für ein typisches Verhalten
» Hast du ’ne Cola bestellt? Klar, Standard.
US  you know it!, H ya!
» Did you order a Coke®? You know it!

Stand-by: auf Stand-by schalten
schlafen gehen
US  to knock out
» It’s late, I’m knocking out.
GB  to get some kip, to hit the hay

Standby-Blick
Gesichtsausdruck bei geistiger Abwesenheit
US  spaced-out-look

steil gehen
ausgelassen feiern
US GB  to party like a rockstar

Stempel
fette Beine
US  hams
GB  thankles
US GB  tree trunks

Stiez: etwas am Stiez haben
etwas am Start haben
» Martin hat das neue Game am Stiez!



US  to have something ready to go
» Martin has the new game ready to go!

Stockente
Nordic-Walker

Stoßstangenkuscheln
Stau
US  clusterfuck, bumper to bumper
GB  snarl up

strahlen
pinkeln
US  to whizz, to drain the lizard
US GB  to take a leak, to pee, to piss

Straßenpizza
Kotzfleck auf dem Gehweg
US  puke on the sidewalk
GB  pavement pizza

Stressbombe
jemand, der schnell wütend wird
US  stress ball
GB  freakout artist

Studententempo
Klopapier
US  TP
GB  bog roll

suchteln, suchten A
1. rauchen
US  to jones
2. Drogen konsumieren
US  to jones
GB  to get a hit

sucken
nerven



» Dein Gelaber suckt!
US GB  to bug someone, to drive someone crazy
» Your yacking is driving me crazy!

Sup?
Kurzform für „What’s up?“, „Wassup?“
US GB  Sup?

Surfbretter
Binden, Slipeinlagen
US  rags
GB  jam rags

swaffeln
mit dem halb errigierten Penis gegen eine Person oder einen Gegenstand schlagen
US GB  to swaffle

Swag m
beneidenswerte, lässig-coole Ausstrahlung; charismatisch-positive Aura
» Der Typ hat den Swag!
US GB  swag, swagga
» That guy’s got swag!

Synapsenfasching, Synapsenkollaps
Verwirrungszustand
US  discombobulation
GB  confuzzlement
US GB  befuddlement



T



Tabakwurst, Tabakriegel
Zigarette
GB  fag
US GB  cig, cancer stick

taggen
jemanden im Internet auf Fotos markieren
US GB  to tag

taktisches Kotzen
sich den Finger in den Hals stecken, um nach dem Erbrechen weitersaufen zu können
US GB  puke and rally

tamtastic
fantastisch, witzig drauf
» Ich bin so verliebt, Tim ist einfach tamtastic!
GB  tamtastic
» I’m so in love. Tim’s just tamtastic!

Taschendisko
laute Musik vom Handy

Technostrich
viele Techno-Clubs in direkter Nachbarschaft zueinander

Tee
T-Shirt
US  tee

telen
telefonieren

Testosteronhecke
Oberlippenbart
US  stashe, dirty sanchez
GB  tache

theo
cool, krass



» Die neuen Schuhe sind voll theo!
US  neat, hip
GB  nang
US GB  rad
» Those new shoes are totally rad!

Ticketficker
Fahrkartenkontrolleur

tight
toll, super
» Das war tight von dir!
US GB  wicked
» That was wicked of you!

TMI-Hose (Too Much Information-Hose)
knalleng sitzende Hose, bei der sich die Genitalien abzeichnen
US  TMI pants

Todes: des Todes
macht eine Eigenschaft noch krasser
» Die drei Wochen Roadtrip in Australien waren des Todes!
US  in-SANE, in-TENSE
» Three weeks road-trip in Australia were in-SANE!
GB  da bomb
» The three-week road trip in Australia was da bomb!

Tofufreak
Vegetarier
US  veggie, life-saver
GB  carrot muncher

torpedo
cool, krass
US  rad, boss, sick
GB  showa, tidy

Touché!
Respekt!
US  touché!



Tränentier
Weichei
US  cry baby, wuss
GB  wimp, wet

trashig
super, kultig
» Deine neue Frisur ist echt trashig.
US  sweet, tight
GB  mint, shabby
US GB  sick
» Your new haircut is totally sick.

Trashtalk
sinnloses und witzig gemeintes gegenseitiges Beleidigen
GB  smacktalk
US GB  trashtalk

trichtern
lernen
US GB  to cram

trollen
jemanden verarschen
US  to yank someone’s chain, to bullshit somebody
GB  to troll

Tschaussen!
Tschüs!
US  See ’ya!, Laters!, Peace!
GB  Slate!



U, V



übelst
sehr
US GB  totally

ullern
Auto fahren
US  to ride
GB  to cruise

umswitchen
verlegen, ändern
US  to morph
GB  to shift round

ungeil
nicht gut
US  not cool
GB  sucky, rank

Ungenuss
Abtörner

updaten
sich unterhalten oder abstimmen
US  to catch up, to get up to speed
» When you come from volleyball, we’ll have to catch up!

Vanilleabgang
Happy End
» Boah, war das ein schmalziger Vanilleabgang.
US  vanilla ending
» Boy, if that wasn’t a vanilla ending.

Vegantroll
Beleidigung für jemanden, der sich vegan ernährt
US  vegan troll, plant eater

verchillen
vertrödeln, vergessen
» Sorry, ich hab unsere Verabredung gestern total verchillt.



US GB  to space on, to blank on
» Sorry, I totally spaced on our date yesterday.

verdeutschen A
erklären, erläutern
» Ich versteh nur Bahnhof! Kannst du das mal bitte verdeutschen?

verhaltensoriginell
verrückt, seltsam
GB  spinny, whacko
US GB  messed up

verhängen CH
vergessen
» Shit, ich hab die Hausaufgaben verhängt!
US GB  to black out on
» Shit, I totally blacked out on the homework.

verkacken
versagen, etwas in den Sand setzen
US  to fuck up, to mess up
GB  to balls up, to bollix up

verpeilen
vergessen
US  to ditz out, to drop the ball

verreiben
vergessen, sich aus dem Kopf schlagen
» Das kannste verreiben

verschnipselt
müde, kaputt
» Ich hab so viel getrunken gestern, bin heut total verschnipselt.
US  dead, done
» I drank so much last night, I’m totally dead today.
GB  knacked, shagged out, wiped
» I drank so much last night, I’m totally knacked today.

verspulen



durcheinanderbringen, zerstreut sein
US  to zone, to fuck up
GB  to confuzzle

Vertreterschal
Krawatte
US  corporate slave scarf

Voicemailstimme
übertrieben seriöse, ernsthafte Stimmlage
US  voicemail voice

Vollpfosten
Blödmann, Idiot
US  dipshit
GB  panwit
US GB  moron, dumbfuck

vorglühen
sich vor einer Party einen antrinken
US  to preparty



W



Waldapotheker
Dealer

Wallah
1. Ausruf der Überraschung
US GB  Yikes!, No way!, Shut up!
2. Ja, Mann!, Ich schwöre!
» Wallah Alter, war das eine wilde Party!
US GB  for real, I swear, no shit
» For real, man, that was a wild party!

Wanderhure
Mädchen, das leicht zu haben ist
GB  slapper
US GB  town bike

Waschbärfresse
Tussi mit zu viel schwarzem Augen-Make-up
US  raccoon face
GB  panda face

Wasch labascht du?
Was redest du?
US  What chu talkin’ ’bout, Willis?
GB  Watcha talkin’ ’bout?

Waschlappenmassage
feuchter, lascher Händedruck
US  wet-fish handshake

wayne
1. egal
» Das ist mir wayne!
US  whatever
» Whatever!
GB  a toss
» I couldn’t give a toss.
2. wen
» Wayne interessiert das schon?



wegcocken
Geschlechtsverkehr haben
US  to tap
GB  to shag, to hump
US GB  to screw, to bang

wegflanken
Geschlechtsverkehr haben
» Sonja würd ich auch gerne mal wegflanken!
US  to do the dirty, to do the horizontal mambo, to tap
» I’d love to do the dirty with Sonja!
GB  to get jiggy, to bonk
» I’d love to bonk Sonja sometime!

weggebeamt sein
mit den Gedanken woanders sein
US  to be zoned out
GB  to be away with the fairies

wegschleudern
sich betrinken
US  to toss back, to get hammered, to get shnookered
GB  to get splinked, to get wreckaged, to get hamstered

Weißt!
Ausdruck, um einer Aussage Nachdruck zu verleihen
» Hab ich keinen Bock auf Sportunterricht, weißt!
US  ya know!
» I really don’t feel like P.E. today, ya know!

welt
klasse, super
» Meine Omi ist welt!
US GB  the shit, the bomb, the man
» My granny is the shit!

whack, wack
sehr schlecht
US  whack, wack, lame
GB  crappy, chronic, dire



Whoop!
freudiger Ausruf, oft auch Ausdruck der Vorfreude
» Heute waren die Karten für „Rock am Ring“ im Briefkasten – whoop whoop!
US  what, what!
» The tickets for “Rock am Ring” were in the mailbox today – what, what!
GB  whoopee!
» The tickets for “Rock am Ring“ were in my letterbox this morning – whoopee!

Wichsgurke
Penis
US  willie, schlong, Johnson
GB  love muscle, trouser snake

wikipedieren, wikifizieren
etwas bei Wikipedia nachschauen
US GB  to wikipedia

Wikiwisser
Besserwisser, der sein oberflächliches Wissen im Internet recherchiert
US GB  wikidemic, wikilectual

WIN
Kommentar unter lustigen Bildern in sozialen Netzwerken, Gegenteil von FAIL
US GB  WIN

Winkefleisch
Oberarmspeck
GB  bat wings
US GB  bingo wings
Wischmaschine
Smartphone
US  best friend

Wohlstandstitten
Brustansatz bei fettleibigen Männern
US  man tits
GB  man boobs
US GB  chesticles, moobs

Wookie m



Mensch mit starker Körperbehaarung
GB  yeti
US GB  bear

Write a book!
Reaktion auf nerviges Gelaber
» Heute früh gab’s bei mir Cornflakes mit Milch, Haferflocken, Weizenpops, ohne Rosinen, dafür
mit frischen Erdbeeren, einer Ladung extra Nüssen, dabei ist mir die Milch umgefallen… – Write
a book!
US  Cool story bro!, write a book!
» This morning I had cornflakes with milk, oat meal, wheat pops, without raisins, but with fresh
strawberries, an extra portion of nuts, and that’s when the milk fell … – Cool story bro!

wtf
what the fuck, Was zum Teufel …?
US GB  wtf



X, Y, Z



xD, icks deh
Echt lustig!, Hahah!
» Hast du gesehen, wie der sich gemault hat? Icks Deh!
US GB  XD, LOL
» Did you see how that guy face-planted? XD!

XOXO
Umarmung und Küsschen
US  deuces and smooches, xoxo

Yalla!
Beeil dich!
US  Schnell!, Step on it!
GB  Yalla!

YOLBE (You Only Live bis Elternabend)
Stress mit den Eltern wegen der Schule
US  death by parent-teacher conference

YOLO
Aufforderung eine Chance zu nutzen, weil man nur einmal lebt
US GB  YOLO

Zahnpastakater
Zustand nach dem Zähneputzen, wenn alle Lebensmittel komisch schmecken
» Der Joghurt schmeckt komisch mit Zahnpastakater.
US GB  toothpaste hangover
» This yogurt tastes funny with a toothpaste hangover.

zerficken
zerstören, fertigmachen
» Das achte Bier hat mich zerfickt.
US GB  to destroy, to finish off
» The eighth beer destroyed me.

WAS DIE WELT NICHT BRAUCHT



Bitchmove

hinterhältige Aktion

Beefqueen

streitsüchtiges Mädchen

Partyschranke

Spaßverderber

Cheater

Betrüger, Trickser, Verräter

flamen

nörgeln, nerven

trichtern

lernen



Motzkeks

Nörgler

Millimeterficker

Klugscheißer, Besserwisser

Tafelglotzer

Streber

Poo Parkour

Gehweg voll mit Hundekot

Hater

missgünstige Person

Attentionwhore

jemand, der süchtig nach Aufmerksamkeit ist, Egomane



Abknicker

Spaßverderber

Zickenrumble
Streit unter Mädchen
» Hier ist fett Zickenrumble.
US GB  catfight
» There’s a wicked catfight going down here.

Ziese
Zigarette
US  zig, butt, ziggy
GB  fag, smoke

zuföhnen
zuquasseln
» Meine Mum hat mich heute Morgen wieder endlos zugeföhnt.
US GB  to chew someone’s ear off
» My mum was chewing my ear off again this morning.

zwecks A
Universalwort
» Sollen wir nachher in die Stadt – zwecks Shoppen?
GB  like
» Shall we go into town afterwards – like go shopping?

Zweitwohnung
Damenhandtasche

zwirbeln
eine Zigarette drehen
US  to roll a smoke
GB  to roll a fag

Zyklop: den Zyklopen zum Weinen bringen



masturbieren nur für Mann
US  to flog the dolphin
GB  to flog one’s log
US GB  to bash the bishop, to spank the monkey

DIE GEWINNER 2009–2012

2009

1. hartzen

arbeitslos sein, 
rumhängen

2. bam

cool

3. Bankster

Kombination aus Banker und Gangster

4. Rudelgucken

Public-Viewing



5. Pisaopfer

Schulabgänger mit mangelnder Allgemeinbildung

 

2010

1. Niveaulimbo

ständiges Absinken des Niveaus

2. Arschfax

Unterhosenetikett, das aus der Hose hängt

3. egosurfen

den eigenen Namen im Internet eingeben

4. Speckbarbie



aufgetakeltes Mädchen in viel zu enger Kleidung

5. n1, nice one

1. Gut gemacht!, Geile Aktion!; 2. hübsch, schön

 

2011

1. Swag

beneidenswerte, lässig-coole Ausstrahlung

2. (epic) Fail

Grober Fehler, misslungenes Vorhaben, Versagen

3. guttenbergen

abschreiben



4. Körperklaus

Tollpatsch, Grobmotoriker

5. googeln™

suchen

 

2012

1. YOLO

you only live once: Aufforderung eine Chance zu nutzen

2. Fu!

1. Scheiße; 2. Fick dich!

3. Yalla!



Beeil dich!

4. wulffen

1. jmd. die Mailbox vollquatschen; 2. lügen; 3. schmarotzen

5. Komasutra

versuchter Geschlechtsverkehr zwischen Besoffenen



Sonderthemen
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Erste Hilfe gegen Stresser

Poesiealbum reloaded

Hot or not?

Nervige Abkürzungen

Feiern ohne Ende

Beleidigte Leberwurst

Einfach zum Kotzen

Was wir nicht mehr hören wollen

Natural born Chiller



Der Jubel-Ticker
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