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A wie Alter bis Z wie zotteln

A
abblitzen lassen: jdn. nicht beachten; jdn. versetzen
abfahren (auf): etwas gut finden, jemanden nett finden; abgefahren: sehr modern; s. stehen (auf)
Abfuhr: Absage (Am Telefon hat er mir 'ne Abfuhr erteilt)
Abkochen: jdn. ausnehmen; jdn. betrügen; s. ausnutzen; abgekocht: clever
abservieren: umbringen; jdn. sitzenlassen; jdn im Stich lassen
abtanzen: ausgiebig tanzen; die Nacht
abziehen: reinlegen; besiegen (Wir haben euch im Fußball ganz schön abgezogen); veranstalten;
ätzend: doof; langweilig; uninteressant
affig: übertrieben; albern (Bist du immer so affig?)
Alter: Anrede für einen Freund; Vater; älterer Mensch (Der Alte hat ja heute echt 'ne Macke)
Amigo: Anrede Freund
anbaggern: jdn. (ein Mädchen) ansprechen; zu jdm. Kontakt aufnehmen; s. anmachen
angesagt: etwas, was modern ist; s. kultig; trendy
anmachen: jdn. Ansprechen; s. anbaggern
Asi: Bez.f. asoziale Menschen; unfreundliche, unsympathische, schmutzige Menschen; s. Penner
Asi-Schale: Bez.f. Pommes Frites mit Mayonaise, Ketchup und Currywurst
aufdröhnen: sich (mit Pillen/Alkohol) bessere Laune verschaffen
aufmotzen: sich schön/übertrieben anziehen (Du bist ja vielleicht aufgemotzt)
ausfressen: etwas Unrechtes tun
ausgekocht: hinterlistig; schlau (Das ist ein ganz schön ausgekochter Typ)
ausgepumpt: erschöpft; erledigt
ausnutzen: jdn. für etwas benutzen; die Gefühle von jdm. Verletzen

B
Baby: Anr.; (gut aussehendes) Mädchen; s. Girl; Puppe
Band: Musikgruppe
basta: Bekräftigung (Ich bleib' jetzt hier, basta!)
Behindi: Bez.f. einen dummen Menschen
bescheuert: doof
blechen: bezahlen
Bock: Männlichkeit (Udo ist ein geiler Bock); Lust; Laune
Boey (Boah Ey): Ausruf (des Erstaunens; der Bewunderung); s. Wow
Bombastisch: außerordentlich (gut); groß; s. galaktisch, gigantisch, riesig
Boy: (netter) Junge; jugendlicher Star, Boylie; s. Girl(ie)
Boygroup: (Boyband) Musikgruppe, die aus (netten) Jungen
brandneu: etwas ganz Neues
Bubble: Seifenblasen; Badeschaum, Kaugummi
Bulle: Polizist
Bullshit: Fluchwort (Bullshit, das ist nicht wahr), Mist

C
Champ: der Größte; Meister; Sieger
checken: etwas verstehen; überprüfen; klären (Ich check das mal eben mit Kati); s.schnallen
chic: schön; modern
Clique: Jugendgruppe
Clown: Bez.f. jdn., der sich lächerlich macht; Komiker
cool: locker; lässig; gelassen; besonders gut; ruhig
crazy: verrückt; modern
Crew: Besatzung; Mannschaft; Gruppe; Helfer beim Bühnenaufbau

D
dancen: tanzen
DKA: Deutscher Korrekter Abzug: Redewendung, wenn man jdn. übertroffen hat
Drache: Bez.f. jdn., der unausstehlich ist
dreschen: auf ein Instrument schlagen; jdn. schlagen

E
easy: leicht; einfach; locker; lässig
echt: wirklich; besonders; in Verbindung mit Adjektiven wie cool; s. voll
Edel-Look: schönes, gepflegtes Aussehen; tolle Kleidung;
Effenberg-Finger: Bez.f. den gestreckten Mittelfinger bei geballter Faust (Beleidigung)
Eier: Hoden

F
fällig sein: jdn. zur Rede stellen; an der Reihe sein
Fan: Bewunderer, treuer
Fete: Feier; s. Party
Fighter: Kämpfer, der nicht aufgibt
Flirt: (liebevoller) Augenkontakt, Flüstern zur Kontaktaufnahme;
Flittchen: Mädchen, das mit jedem schläft; s. Schlampe
Flop: Enttäuschung; Misserfolg; floppen: keinen Erfolg haben
forever: ewig; für immer
Freak: Begeisterter, verrückter Anhänger; (Musik-, Computer) Fanatiker; freakig: verrückt
Fucking: Schimpfwort
Fun: Spaß
funky: gut; toll

G
gaffen: aufdringlich gucken
Gag: Scherz; Idee; Aktion
galaktisch: brillant; toll
Gang: (Jugend-) Bande
geil: toll; aufregend
genial: toll; hervorragend; s. perfekt
Gerippe: Bez.f. einen dünnen, mageren Menschen
Gig: Auftritt (einer Musikgruppe)
gigantisch: fantastisch; s. bombastisch, galaktisch, riesig
Girl(ie): Mädchen; s. Boy
Gummi: Kondom

H
Hammer: eine tolle Sache
hart: brutal; besonders gut; stark
heavy: durchgedreht
Hey: a.W.f. 'Hallo' (Begrüßung); s. Hi
hechten: springen; s. jumpen
herzig: nett
Hi: a.W.f. 'Hallo' (Begrüßung); s. Hey
high: Rauschzustand
High 5: (gesprochen wie engl. '5') Hände aneinander klatschen
Hit: die Nr. 1
höllisch: gefährlich; extrem (auch als Verstärkung gebraucht); s. teuflisch; tierisch
Hot News: wichtige, neue Nachrichten

I
Irre: besonders gut; verückt
ich bin total weggebeamt: ich träume gerade
ich mach' auf Platte: ich bin arbeitslos
Igel: 1. Kurzhaarschnitt - Der Igel schaut vielleicht abgedreht aus;
2. Mensch mit Haaren auf den Zähnen;
3. Pleite gehen, ruiniert sein, „einen Igel in der Tasche haben“
Igelschnäuzchen: kleine weibliche Brust
Ikeakind: Schwede, Schwedin
in der Zone sein: nicht bei der Sache sein
Intelligenzallergiker: Dummkopf, Idiot isch schwör: am Satzende zur Verstärkung der Aussage
Ische: Freundin; hübsches, tolles Mädchen

J
Joke: Witz; Scherz
Jump: Sprung; jumpen: springen; s. hechten
Junkie: Drogensüchtiger

K
Kerl: Bez.f. einen Jungen
Kick: Tritt; Rausch
Kid(s): Jugendliche
Klamotten: Kleidung
Knacker: Bez.f. einen alten Mann; reiche Leute
knallig: bunt
Knete: Geld; s. Kohle
Knüller: ein tolles Ereignis

knutschen: küssen (Ich will mehr als nur knutschen, BRAVO 2/97)
Kohle: Geld (Das Essen hab' ich mit meiner letzten Kohle bezahlt, BRAVO 4/97) s. Knete
Kultfigur: Star; kultig: modern; im Trend liegend; s. angesagt; trendy

L
labern: sprechen; reden
lässig: s. cool
locker: s. cool
Look: Kleidung; Aussehen; s. Edel-Look
Looser: Verlierer

M
Macho: harter Junge/Mann, der stolz auf seine Männlichkeit ist
mampfen: essen
maxi: groß
mega-in: sehr modern; der 'letzte Schrei'; auch megahip
mega-out: völlig unmodern
Mini: kurzer Rock; mini: klein
motzen: schimpfen
Mum: Mama; Mutter

N
Nachtkerze: Nachtmensch, Nachteule - Du bist echt die totale Nachtkerze!
Nadel: nicht normal sein, eine lange Leitung haben - nicht alle Nadeln auf der Tanne haben.
naffeln: arbeiten
Nahkampfstachel: kleiner Penis
Naturwollsocken: starke Beinbehaarung
Neep-Neep: ein PC-besessener Plauderer

neping: Synonym für Fachgespräch. Meint eine stundenlange Unterhaltung über Computerthemen.
Nerd: (engl. für Schwachkopf) Ein Teenager, der seine Freizeit ausschließlich vor dem PC
verbringt, PC-Junkie
nölen: maulen, auch: rumnölen, zunölen, vollnölen:
Nöl hier nicht rum, Mann!
Noop: Person, die keine Ahnung hat; dummer Mensch Normalo: der Norm entsprechender Mensch, nicht auffallend Nudel: check die Nudel: Sei gegrüßt mein Freund!
null: nicht, nichts
null Peilung haben: nichts verstehen
Nullchecke: dumme Frau
Nullchecker: dummer Mensch
Nuttendiesel: schlecht riechendes Parfüm

O
Ohrwurm: erfolgreiches Lied
Okay: 'Alles in Ordnung'; s. Oky-Doky
Oky-Doky: 'Alles in Ordnung'; s. Okay
Outfit: Aussehen; Mode;

P
Party: Fest; Feier ;s. Fete
Penner: Bettler; Obdachloser; allg. Schimpfwort
Pepp: Schwung; Studentenkoks, gemixt mit anderen Stoffen
perfekt: richtig; sehr gut; s. genial
pogen: tanzen zu Punk
Power: Kraft, Anstrengung
Puppe: Anr.; s. Baby; Girl

Q
Quickie: schneller Geschlechtsakt

R
raffen: verstehen
reihern: brechen; sich übergeben
Rendezvous: Verabredung
Renner: eine erfolgreiche Sache
Riesenfete: besonders großes Fest
riesig: außerordentlich; großartig

S
Schlampe: Mädchen, das mit jedem Jungen 'rummacht'; s. Flittchen
schnallen: etwas verstehen; (Ich schnall' das nicht in Mathe); s. checken
schrill: ungewöhnlich; auffällig
Schwarm: Held; beliebte(r) Junge/Mädchen/Musiker
sexy: aufregend aussehend
shoppen: durch Geschäfte bummeln; einkaufen
Skater: a.W.f. Skateboard-Fahrer
Slow Sex: langsamer Geschlechtsakt
soft: weich; Softie: sanfter Junge/Mann
solo: allein; ohne Freund/Freundin/Partner/Partnerin
sorry: 'Entschuldigung‘
Soundcheck: Überprüfung der Musikanlage; Probe
Soundtrack: Filmmusik
spitze: ganz toll
stagediving: von der Bühne in das Publikum springen

stagediver: Zuschauer, die von der Bühne ins Publikum springen
standing ovations: begeisterter Applaus
stark: gut; toll
stehen (auf): etwas mögen; s. abfahren
stylen: Haare kämmen, frisieren; sich kleiden; sich schminken
süß: nett; anziehend; sympathisch (ein süßer Boy)
sunny: sonnig; fröhlich
Sugar: Zucker
super: sehr gut (kaum eine Steigerung möglich)

T
teuflisch: s. höllisch; tierisch
tierisch: sehr gut; s. höllisch; teuflisch
too much: zu viel
top: besonders gut, Bestens
total: völlig; absolut (Verstärkung)
Trend: (Mode-)richtung; s. angesagt; kultig
Trulla: Mädchen/Frau (abwertend); s. Zicke
Tussie: dummes Mädchen; s. Zicke
Typ: Junge; Mann

U
unheimlich: (meist in Verbindung mit einem Adjektiv) sehr (unheimlich aufregend)
übelst: sehr
ultrakrass: hervorragend
Umbertas: Mädchen
Umbertos: Jungen
umtapezieren: die Damenbinde wechseln

unangesagt: nicht im Trend, out
uncool: nicht cool
unsten: sehr; „Das ist unsten geil. Das ist unsten krass.“
unterirdisch: niveaulos
Upstyler: (auch: Asistyler) modisch gekleidete Person

V
verchecken: verkaufen
verkacken: verderben, Misserfolg haben; die Schulaufgaben total verkacken
Verklemmi: sexuell verklemmter Mensch
verludert: attraktiv, charmant
verpeilt; verpeilt sein: nichts verstehen
verpissen: weggehen; verschwinden
voll: besonders (Bekräftigung); s. echt

W
wa: Bestätigung erwartende rhetorische Frage; Soll ich dir jetzt den Rüssel abschlecken, wa?
wacken: 1. feiern, Freunde treffen, kiffen, losgehen, Lass uns wacken gehen!
2. oder chiggen: rauchen
waffeln: unaufhörlich reden – (anwaffeln, hinwaffeln, vollwaffeln, niederwaffeln, zuwaffeln):
Walachei: ländliche Gegend
Wampum: Kleingeld, Geld; Hast du mal n bisschen Wampum da?
wamsen: jemanden verprügeln - (abwamsen, verwamsen, zuwamsen);
Wow: Ausruf der Bewunderung; s. Boah ey

X
keinen Eintrag

Y
yo man: Ausruf der Bestätigung: 'Na klar' (Schreibweise ist nicht eindeutig zu bestimmen)
YOLO: Ausruf aus dem Internet, Abkürzung für „You only live once“
yummy: lecker

Z
Zonk: 1. Supertyp; „Du bist echt voll der starke Zonk!“
2. Dummkopf, Idiot; Riesenzonk, Totalzonk, Vollzonk
3. Überraschung; „Voll geil, 'n irrer Zonk wieder mal!“
zotteln: ziellos gehen - lass uns doch n bisschen durch die Savanne zotteln!
Zuchtkarpfen: 1. Spießer; 2. Geldgeber
zucker: spitze, super, klasse; Schau mal, die Perle dort, echt zucker!
zuföhnen: Jemanden in Grund und Boden quasseln zugeklingt: betrunken, besoffen
zugetackert: mit vielen Piercings
zum Porzellangott beten: ins Klo erbrechen; „Na, mal wieder zum Porzellangott gebetet?“
Zicke: dummes Mädchen; s. Trulla; Tussie
Zoff: Ärger

