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»Also, da steh ich doch drüber!«
»Well, I’m above it all!«

»Also, da steh ich doch drüber!«
»Well, I’m above it all!«



»Man möchte ja schon  
geliebt werden!«

»Everybody  
wants to be loved!«

»Man möchte ja schon  
geliebt werden!«

»Everybody  
wants to be loved!«

»Man möchte ja schon  
geliebt werden!«

»Everybody  
wants to be loved!«



»Die meisten Frauen wollen ja 
zu Hause bleiben.«

»Most women want to stay  
at home anyway.«

»Die meisten Frauen wollen ja 
zu Hause bleiben.«

»Most women want to stay  
at home anyway.«



 
»Es bringt doch nichts,  

sich aufzuregen!«
»To be upset 

won’t get you anywhere!«

 
»Es bringt doch nichts,  

sich aufzuregen!«
»To be upset 

won’t get you anywhere!«



»Das hast Du Dir doch  
selber ausgesucht!«

»... You have chosen that yourself!«

   
»Das hast Du Dir doch  

selber ausgesucht!«
»... You have chosen that yourself!«

   



»Qualität setzt sich  
doch immer durch!«

»It’s quality in the end,  
that wins!«

»Qualität setzt sich  
doch immer durch!«

»It’s quality in the end,  
that wins!«



»Anerkennung von außen ist  
doch nicht so wichtig!«

»Acknowledegement from the  
outside isnʻt that important, anyway!«

»Anerkennung von außen ist  
doch nicht so wichtig!«

»Acknowledegement from the  
outside isnʻt that important, anyway!«



»Das ist halt so.«
»That’s how things are.«

»Das ist halt so.«
»That’s how things are.«



»Jetzt sei doch nicht  
so aggressiv!«

»Just don’t be  
so aggressive!«

»Jetzt sei doch nicht  
so aggressiv!«

»Just don’t be  
so aggressive!«



»Man muss doch nicht  
 immer alles hinterfragen!«

»You don’t have  
to question everything!«

»Man muss doch nicht  
 immer alles hinterfragen!«

»You don’t have  
to question everything!«



»Eigentlich hab’ ich     
ja gar kein Recht darauf,  

eifersüchtig zu sein!«
»Actually I have no right  

to be jealous!«

»Eigentlich hab’ ich     
ja gar kein Recht darauf,  

eifersüchtig zu sein!«
»Actually I have no right  

to be jealous!«



»Die Natur hat das alles schon  
ganz gut eingerichtet!«

»Nature has just arranged  
everything well!«

»Die Natur hat das alles schon  
ganz gut eingerichtet!«

»Nature has just arranged  
everything well!«



»Ich freu mich ja so für sie.  
Natürlich bin ich nicht neidisch!«

»Iʻm so happy for her. 
I do not envy others!«

»Ich freu mich ja so für sie.  
Natürlich bin ich nicht neidisch!«

»Iʻm so happy for her. 
I do not envy others!«



»Es hat schon alles  
seinen Sinn.«

»Everything makes sense  
somehow.«

»Es hat schon alles  
seinen Sinn.«

»Everything makes sense  
somehow.«



»Hauptsache, man ist gesund!«
»The main thing is  

that youʻre healthy!«

»Hauptsache, man ist gesund!«
»The main thing is  

that youʻre healthy!«



»Nein, das macht mir  
gar nichts aus.«

»No, I donʻt mind at all.«

»Nein, das macht mir  
gar nichts aus.«

»No, I donʻt mind at all.«



»Geld ist doch nicht so wichtig!«
»Money isnʻt that important,  

anyway!«

»Geld ist doch nicht so wichtig!«
»Money isnʻt that important,  

anyway!«



»Ich glaube, Ich würde das jetzt  
vielleicht gerne tun.«

»I think, I maybe would like  
to do that now.«

»Ich glaube, Ich würde das jetzt  
vielleicht gerne tun.«

»I think, I maybe would like  
to do that now.«



»Ich brauche eigentlich  
keinen Erfolg!«

»Success ist something,  
I actually don’t need!«

»Ich brauche eigentlich  
keinen Erfolg!«

»Success ist something,  
I actually don’t need!«



»Es ist ja wohl besser,  
wenn man immer versucht, 

nett zu sein!«
»Isn’t it better if you always  

try to be nice!«

»Es ist ja wohl besser,  
wenn man immer versucht, 

nett zu sein!«
»Isn’t it better if you always  

try to be nice!«



»Mit Macht kann ich  
einfach nichts anfangen.«

»I just donʻt know what to do  
with power.«

»Mit Macht kann ich  
einfach nichts anfangen.«

»I just donʻt know what to do  
with power.«



»Immer beschwerst Du Dich!«
»You always complain!«

»Immer beschwerst Du Dich!«
»You always complain!«



»Man bekommt halt nicht  
immer alles, was man will!«

»You canʻt always get  
what you want!«

»Man bekommt halt nicht  
immer alles, was man will!«

»You canʻt always get  
what you want!«



»Jetzt stell’ dich mal nicht so an!  
Den Menschen in Indien und 

 Afrika geht es viel schlechter!«
»Stop making such a fuss!  

People in India and Africa have  
a much harder time!«

»Jetzt stell’ dich mal nicht so an!  
Den Menschen in Indien und 

 Afrika geht es viel schlechter!«
»Stop making such a fuss!  

People in India and Africa have  
a much harder time!«


