A
Zungenküsse austauschen

abdrücken vi
abgefahren adj

toll, super

abgepsycht adj

verrückt

abhapsen vt

abbeissen

abhängen vt

sich irgendwo aufhalten

abkacken vi

verlieren, versagen

abloosen vi

versagen

(ab)rippen vt

stehlen

abziehen vt

klauen

Achselterror

stark schwitzen
Fahrrad

Alugurke

eine Blähung entweichen lassen

Analhusten (auch: Gesässhusten)
anfronten

jemanden beleidigen

ansaugen

jemanden küssen

arbeiten: geh' arbeiten!

lass mich in Ruhe!
Pech haben

Arschkarte

sinnlos

arschlos adj

Upstyler, schlecht gekleidete Person

Asistyler

Tätowierung

Assisticker

widerlich, eklig, abscheulich

asslig
Asitoaster

Solarium

auf jeden

unbedingt
auf keinen Fall

auf keinsten

sich schick machen

aufbrezeln vr

Ort, an dem man mit hoher
Wahrscheinlichkeit einen Freund/ eine
Freundin finden kann

Aufrisszone

B
Banane: mach´Banane!

beeil' dich!

kiffen

barzen vt

Schule

Bildungsschuppen

betrunken machen

birnen vi

Stuhlgang haben

Bob: einen Bob in die Bahn werfen

Wasserpfeife

Bong (auch Blubber)
Botte

Schuhe

botten

rennen

Bratze

unattraktives Mädchen
1. müde, lustlos, schlecht gelaunt
2. blöd

bräsig adj

1. sehr guter Popsong
2. sehr attraktiver Junge/Mann

Brett

berauscht

breit adj
Brotgehirn

Idiot

buffen vi

kiffen
Betreiber einer Imbissbude

Bulettenschmied

sehr attraktives Mädchen

Bunny

sehr attraktiv, bewundernswert, cool sein

burnen vi

C
rauchen

chiggen vi
chillen vi

sich ausruhen

chillig adj

ruhig
bequeme Schuhe

Chilloletten pl.

Gesicht mit vielen Pickeln

Clearasil-Testgelände

jemand, der anderen Schwierigkeiten
macht

Crasher

bleib locker, cool

cremig: bleib mal cremig

ziellos umherfahren

cruisen vi

D
daddeln vi

Computerspiele spielen

dämpfen vi

rauchen

derb(e) adv

sehr
sehr gut

dick adj (auch: fett, phätt)

Freund, Kumpel, Kollege

Digger
dissen vt

sich abfällig äussern

dönern vi

eine Blähung haben
eine Nacht durchfeiern

durchsumpfen vi

E
tätowiert

eingelasert adj

masturbieren

einhandsegeln vi
einklaufen vt

klauen

einparken vi

mit jemandem schlafen
klauen

eintüten vi

Klein(st)wagen

Elefantenschuh

Eltern

Ellies pl.

sehr gut, sehr erstrebenswert

endgeil adj

besonders schlecht

endmadig adj

Gänsehaut

Erpelfolie

Eltern

Erzeugerfraktion
Evolutionsbremse (auch :
Intelligenzallergiker)

Idiot

F
Faker

Simulant

Feldweg: so dumm wie zehn Meter Feldweg
sehr dumm
fett adj
Film/Filme schieben
flashen vi
Flitzekacke

sehr gut
Wahnvorstellungen haben
begeistern
Durchfall

essen

fratzen vi

Imbissbude

Frittenbunker
funzen vi

funktionieren

Fusshupe

kleiner Hund

G
sexuell erregt

gamsig adj (auch: rattig)

Stift

Gedankenmanifestator

was ist los?

gehen vt: was geht?

Taschenrechner

Gehirnprothese

eine Blähung entweichen lassen

Gesässhusten (auch: Analhusten)
Gesichtselfmeter (auch: Gesichtsfasching, grätsche, -grotte, -kirmes, -krapfen, schnitzel)

unattraktives Gesicht
behaartes Gesicht

Gesichtspullover
Glubschi

Spanner

göbeln vi

sich übergeben
Nichtstädter, Bauern

Gummistiefelgeschwader

H
Hacke (auch: hackebreit, hackedicht)

betrunken

Hacken pl. : hau Hacken in Teer!

beeil dich!

Hackenporsche
Hackfresse
hammer
hammerhart adj
hammerst adj/adv
Hartgas

Einkaufswagen
sehr unattraktive Person
sehr, besonders
sehr gut, super
sehr, toll
stark berauschendes, alkoholisches
Getränk

harzen vi

kiffen, rauchen

Hässlette

unattraktive Person

Hasenhirn

Dummkopf

heftig adj

super

heizen vi

schnell fahren

Honie

Freund

Honk

dummer Mensch

I
kleine weibliche Brust

Igelschnäuzchen
Intelligenzallergiker (auch:
Evolutionsbremse)

Dummkopf, Idiot
Freundin; hübsches, tolles Mädchen

Ische

zickig

ischig adj

J
Verlangen nach Sex habend

juckig adj

K
Kanisterköpfchen
Kante: sich die Kante geben
käufen vt
keimig adj

Idiot
sich betrinken
stehlen
eklig, widerlich, dreckig

Keule
1. Mädchen mit primitiven Umgangsformen
2. attraktives Mädchen
klarmachen vt
knallen vi
Knallwasser (auch: Knallbrause)
knäcke adj
knicken: das kannst du knicken
Kniebeisser
Knutschkugel
Kolben
Komposti
Kopfgärtner

besorgen, organisieren
Sex haben
Bier
in Ordnung
das kannst du vergessen
Kind
altes Auto
Bierflasche
jemand, der kein Jugendlicher mehr ist
Friseur

sehr gut

krass adj

Bier

Krawallbrause

sich übergeben

Krümelhuster: Krümelhusten haben

L
das ist mir doch egal

Latte: das ist mir doch Latte

Versager, Idiot

Lauch

Gehirn

Laufwerk

gut aussehend

lecker adj

Zigarette

Lungenbrötchen

M
maccen

zu McDonald´s gehen

Magges

McDonald´s
doof,dumm

malle
Maulwüste

einen trockenen Mund haben

mellow adj

cool
Blähungen entweichen lassen

mockern vi (auch: dönern)

anschnauzen, motzen

monken vt

schlafen

moosen

etwas Ekelerregendes

Moppelkotze

Mutter, Mama

Mopsi

Musik

Mucke
Muckibude

Fitnessstudio

Mundgulli

Mundgeruch

N
Penis

Nahkampfstachel

Nachbar

Nebenchecker

jemand, der untalentiert oder dumm ist

Nullchecker

kleiner Hund

Nuttenpfiffi

O

Idiot,Trottel

Opfer

phantastisch

orgasmisch adj

P
Paras: Paras schieben

übertriebene Panik verbreiten

Partyschranke

jemand, der nicht gerne feiert
das ist in Ordnung

passen: passt schon!

verstehen

peilen vt

keine Ahnung haben

Peilung: keine Peilung haben
phat adj

sehr gut

piensen

jammern, sich beklagen, wehleidig sein
sehr einfach

pille-palle adj

Sex haben

pimpern vi (auch: poppen)

nichts verstehen

Plan: keinen Plan haben

aggressiv tanzen, indem man
gegeneinander springt

pogen vi

korpulente Person

Pommespanzer

Sex haben

poppen tr (auch: pimpern)

super

porno adj

Angeber

Poser

eingebildeter Mensch mit schlechten
Umgangsformen

Proll

Schule

Psychohaus

ins Fitnessstudio gehen

pumpen gehen vi

Q
kiffen

quarzen vi

R
rack adj

sehr betrunken

raffen vr

sich beruhigen

ralle adj

betrunken

rallen vt

verstehen

sexuell erregt

rallig adj

Pausenaufsicht

Rauchmelder

tschüss

reinhauen

Hektik verbreiten

reinstressen

konsumieren

reinziehen

Stringtanga

Ritzenputzer
rumbeissen vi
(auch: rumhauen, rumlecken)

Zungenküsse austauschen
sich langweilen

rumhängen vi
rumhauen vi

küssen oder auch mehr

rumlecken vi

Zungenküsse austauschen

rumlöffeln vi

sich küssen
wehleidig sein

rummädeln vi

Schnupfen

Rüsselpest

S
saugen vt
schicken vt

downloaden
jemanden nerven, stressen, aufregen

schlauchen vt

schnorren

Schmachti

Weichling

Schmacko

attraktiver Junge

Schmock
schmuf adj
Schneckattack

Schnecke
Schnitte

Schwätzer
gelassen
die Situation, dass sich ein Junge plötzlich
mit mehreren attraktiven Mädchen
konfrontiert sieht
attraktives Mädchen
attraktive Frau

Schnittenmillionär

Mann mit vielen Frauen

Schnittenschaukel

auffälliges Auto

Schnodderseuche

Schnupfen

klauen, stehlen

schoren vt

skaten

shredden vi

hinfallen

sich erden
simsen

eine SMS per Handy verschicken

sitt adj

zu «satt»: nicht mehr durstig
eine Kleinigkeit essen

snacken gehen

Disco

Soundtempel

lächerlich

spackig adj
Spacko

Idiot

Spaten

Idiot
eine ganze Nacht in verschiedenen Clubs
und Discosn verbringen

steil gehen vi

sehr, extrem

stier adj

betrunken

strack adj

gehen

stratzen

starkes sexuelles Verlangen haben

strief adj

Penis

Struller

trendy, modisch

stylisch adj

T
Feuerzeug

Taschendrachen

durchdrehen

Teller: am Teller drehen

sehr gut

tierst adj (auch: hammerst; urst)

korpulenter Junge

Tittchen

Solarium

Tussistrahler (auch: Tussitoaster)

U
Umdrehung
Upstyler (auch: Asistyler)
urst (auch: hammerst, tierst)

Alkoholgehalt eines Getränkes
modisch gekleidete Person
sehr

V
verderben, Misserfolg haben

verkacken vi

nichts verstehen

verpeilt adj
verplant adj

durcheinander, verwirrt

verticken vt

verkaufen

vierlagig adj

(in Anspielung auf Toilettenpapier:) extrem
gut

volltexten vt

viel auf jemanden einreden
besuchen

vorbeischnicken/vorbeischnippen vi

vor einer Party / einem Konzert Alkohol
trinken

verlöten vi

W
Bauchschmerzen

Wanztrammeln

Erbrechen

Würfelhusten

Z
Zappelbunker
zentrieren vt: jemanden zentrieren
Zicke
Zickenalarm
Ziese
zocken vi
zugetackert adj
zutexten vt

Diskothek
jemanden schlagen
launisches, eigensinniges Mädchen
viele Zicken
Zigarette
spielen
mit vielen Piercings
viel auf jemanden einreden

