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German Slang 
Greetings / Salutations 
 

Auf wiedersehen 
Goodbye 

Bis Später 
See you later 

Fühlen Sie sich zu hause 
Feel at home 

Guten Apettit! 
Enjoy your meal 

Guten tag 
Good day (used until the evening) 

Grüss Gott 
Greetings to God (used in Baden-Wuerrtemburg-Bavaria & Austria) 

Hallo Alter 
Hey dude 

Tchüss 
See you later 
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Funny sayings/ Witzige sprichtwörte 
 

Alles klar wunderbar, sieben kinder kein papa 
All is good wonderful, 7 children no father 

Faulheit stärkt die glieder 
Laziness is good for the bones 

Hast du nicht alle tassen ins schrank? 
Have you got all your cups in the cupboard? 

Ich wünsche alle durchfall, kurze arme, und kein papier 
I wish everyone diarrhoea, short arms and no toilet paper 

Mann kann nichts mit den Adlern fliegen, wenn man mit den tauben arbeiten muss! 
You can’t fly with the eagles if you work with pigeons 

Morgen,morgen nur nicht heute,sagen alle faulen leute 
Tomorrow, tomorrow but not today, say all lazy people 
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Vater furz,kinder lachen,so kann man billig freude Machen 
Father farts, the children laugh. How cheap can fun be! 

Food 
 

Essen,trinken,fröhlich sein 
Eat drink & be merry 

Ich hätte so gerne lederkäse & blödwurst 
I would really like leather cheese & silly sausage 

Ich möchte zweibelsaft mit Knoblauch 
I would like onion juice with garlic 

Rechnung: Die Rechnung bitte! Ich möchte die rechnung bitte! 
The Bill: The bill please. I would like the bill please 

 

 

 

Chatting up time/ Ernste anmachen 
 

On the Hunt/ Auf die Jagd 

What the girls say 
 

Augenschmauz- Eyecandy 

Geile Drecksau- handsome man 

 

What the boys say  
 

Guckmal, die seiden profil 
Look at the side profile on her! 
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Ist der Pulli aus Camel-Haar? Sind doch auch zwei schöne Höcker drinne. 
Is that pullover made out of camel hair because there are 2 beautiful humps inside? 

Na das ist kunst! 
Now that’s art! 

Sie/Er hat schwärmen für mich 
She/He has a crush on me 

Wow! Schau dir diese Schnitte dort an! 
Wow! Check out the chick over there! 

 

Romance/Romanze 
 

Alles Zucker und Honig in der Welt kann die 
Süsse deiner Schönheit nie erreichen. 
All the sugar and honey in the world couldn’t 
match the sweetnees of your beauty 

Dein Lächeln hat den Raum aufgehellt, da 
musste ich rüberkommen. 
Your smile lit up the room so I had to come 
over 

Dieses kleider steht Ihnen sehr gut!  
That dress looks good on you 

Du bist so romantisch 
You are so romantic 

Du hast schöne beine  
You have beautiful legs 

Du hast ein schöne Po 
You have a nice arse 

Du hast wünderschön augen 
You have beautiful eyes 

Es war Liebe auf den ersten Blick. 
It was love at first sight 

Mein märchenprinz- Meine märchenprinzessin 
My fairytale prince- My fairytale princess 
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Schatz, schaut mein Arsch fett aus in dem? 
Does my bum look big in this darling? 

Willst du zurück zu mir nach Hause für einen heissen... und leidenschaftlichen... Kaffee? 
Want to come back to my place for some hot…passionate….. coffee? 

 

 

Pillow Talk  
 

Bitte streichle meine empfindliche brustwarzen.Ooh! Das kitzelt! 
Please touch my sensitive nipples. Ooh! That tickles! 

Du hast schöne bruste 
You have beautiful breasts 

Du nutzt mich nur für Sex aus. 
You are just using me for sex 

Ich bin spitz als nachbars lumpi 
I am horny as the neighbour’s mongrel dog 

Nimmst du die pille? 
Are you on the pill? 

Versuchst du mich auszunutzen? 
Are you trying to take advantage of me? 

War es für dich so gut wie für mich? 
Was it as good for you as it was for me 

Willst du an mich kuscheln heute nacht? 
Do you want to snuggle up to me tonight? 
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That’s Cool/ Dass ist geil 
 

Ausgezeichnet- Excellent 

Fabelhaft- Fabulous (more or less obsolete) 

Fett - Phat 

Geil- Cool (most commonly used word for cool, formerly meant horny) 

Der Hammer- The Hammer (also cool) 

Huregeil- Whorishly cool (Switzerland) 

Wunderbar- Wonderful (more or less obsolete) 

  

 Explaining 
Yourself 
 

Dummes Zeug! rubbish! 

Du gehst mir auf die Nerven   
You're getting on my nerves. 

du ahnst es nicht!  
blow me (down)!  

Hast du ein Problem?  
Got a problem? 

Mach hier keinen Zoff!  
Don't cause any trouble here! 

Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten 
Mind your own business. 

Gott sei dank 
Thank goodness 

Du gehst mir auf den Keks  
You're getting on my nerves. Lit. You're getting on my biscuit.  
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Warum ist die Banane krumm ? 
How should I know?  

Du träumst wohl   
In your dreams.  

Was denkst du, wen du vor dir hast?   
Who do you think I am? I’m not as dumb as I look 

Nun mach' mal halblang   
Don't exaggerate. 

Hast du einen vogel? 
Are you crazy? (have you a bird?) 

Kennst du Wayne? Wayne interessierts? 
Do you know Wayne? Does Wayne give a shit? 

Mir ist wurst! 
I don’t care! 

Du echte schweinerei 
You’re a real pig 

Döna macht schöner 
Donner Kebabs make you more beautiful 

Es kommt mir Spanisch vor 
It seems like Spanish to me 

Ich verstehe nur bahnhof 
I only understand train station (I don’t understand a word) 

Komm mal wieder runter 
Calm down! 

Mein Gott stinkt das hier 
My God it stinks here 

Passt schon! 
It’ll be alright 

Ich bin total pleite!  
I’m totally broke 
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In the Bar/Ins bar  
  

Cheers 
Prost  

Ecks oder nie wieder sex 
Drink it out, or never again sex  

Du bist total drauf 
You’re totally off your head/wasted 

Der Whiskeymixer mixt den Whiskey für den Whiskeymixer 
repeat fast many times / try not to end up saying wixer which means wanker 

Hast du lust mich auf ein bier einzuladen 
Do you feel like inviting me to a beer? 

Ich habe einen Kater   
I've got a hangover  (I've got a tom cat) 

Jemand hat mein bier mit alkohol gepuncht 
Somebody spiked my beer with alcohol 

Jetzt gehts ab! 
The party starts now! 

Nur ein schwein trinkt allein 
Only a pig (swine) drinks alone (it rhymes) 

Saufen bis zum 
Verlust der 
Muttersprache  
Drink until you 
forget your 
mother tongue. 

Zum wohl 
To your health 
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Having a laugh 
 

Arbeits geilerhund- workaholic 

Das Fernsehen den Horizont erwietert! 
TV broadens your horizons 

Hast du ein bisschen dreck am stengl 
Have you got a little shit on the stick (are you hiding in the cupboard) 

Ich bin übermensch. 
I am Superman 

Ich habe kein Bock 
I don’t feel like it 

Ich habe einen durst so gross es könnte ein Camel sterben 
I have a thirst that could kill a camel 

Ich tue was ich kann, um dir zu helfen, wenn es auch wenig ist 
I’ll do what little I can to help 

Mein Luftbootkissenfahrzeug ist voller Aale  
My hovercraft is full of eels  

Mir doch egal 
I don’t give a shit 

Scheiss egal 
It doesn’t matter  

Warnung Floehe Seutze in dieser umgebung Vielen dank fuer ih verstaendnis 
Warning flea 
epidemic in 
this area 
Thank you for 
your 
understandin
g 

 

 
 

We’re still in the process of developing our 
full 80 page + German e-book so keep an 
eye out for our updates for 10 pages + 
German pick-up lines, and the rest of our 
great slang 
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Sayings 
 
Alles gut kommt von oben 
All good things come from above 

Alle gute dinge sind drei 
All good things come in 3’s 

Bei anderen schmeckt das Essen immer besser 
The grass is always greener on the other side 

DAS LEBEN IST WIE EINE PRALIENENSCHACHTEL: MAN WEISS NIE WAS MAN BEKOMMT! 
Life is like a box of chocolates. You don’t know what you’re going to get 

Die kleinen Gauner hängt man, die großen lässt man laufen  
There’s one law for the rich and another for the poor  

Du kannsch de Hase gebbe 
That’s useless (you can give that to the rabbits) 

Schaffe,schaffe haüsli baue und nett nach die mädeli schaue (famous Schwabian saying) 
Make haste build a house 

Warum ist abkürzung so eine lange wort? 
Why is abbreviation such a long word? 

Warum rupset und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht gescmeckert? (Goethe) 
Why aren’t you farting & burping? Didn’t it taste good? 
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