Übersetzung des Videos ‚48 Things Women hear in a lifetime (that men just don’t)‘
Quelle: Huffington Post (https://www.youtube.com/watch?v=9yMFw_vWboE)

48 Dinge, die Frauen im Laufe ihres Lebens hören (die Männer nicht hören)

Sei nicht so rechthaberisch.
Dein Vater wird die Jungs wegjagen müssen, wenn du älter bist.
Du bist so hübsch.
Er ärgert dich, weil er dich mag.
Du musst deine Augenbrauen wachsen.
Zieh das nicht zur Schule an, Du lenkst die Jungen ab.
Du magst Computerspiele, die Jungen müssen das lieben!
Sei keine Schlampe.
Kein Typ möchte Sex mit einer Jungfrau haben.
Wieviel hast Du an dem Abend getrunken?
Was hast Du an dem Abend getragen?
Warum wirst Du so emotional?
Sei nicht so aufmerksamkeitssüchtig (attention whore).
Sei nicht so zickig.
Sei nicht so dramatisch.
Du hast wohl deine Tage.
Du wärst wirklich hübsch, wenn Du dich etwas bemühen würdest.
Du wärst viel hübscher, wenn Du lächeln würdest.
Du bist so exotisch, wo kommst Du her?
Schöne Titten!
Ich wollte Dir nur ein Kompliment machen.
Du willst nicht mit mir ausgehen, Du bist eh hässlich.
Ist das alles, was Du isst?
Du isst ganz schön viel für ein Mädchen.
Du trinkst Whiskey?
Du magst Football?
Dein Drive ist schon einschüchternd.

Was für ein Krieg gegen reproduktive Rechte?
Können Frauen alles haben?
Bist Du so was wie ne Feministin?
Reist Du alleine? Ist das so was wie ein Eat, Pray, Love-Thing?
Immer die Trauzeugin, niemals die Braut!
Du willst keine Kinder?
Hast Du keine Sorgen, dass Du nicht erfüllt bist?
Deine biologische Uhr tickt!
Du nimmst nicht den Nachnamen deines Ehemannes an?
Du siehst gar nicht aus als hättest Du ein Baby bekommen.
Planst Du, nach der Geburt arbeiten zu gehen?
Du wirst dich zu Hause so langweilen.
Du lässt wen anders deine Kinder großziehen, während Du wieder arbeitest?
Stört es deinen Mann, dass Du mehr verdienst?
Dein Mann kocht? Den hast Du gut erzogen!
Du datest einen jüngeren Mann? Du bist so eine Silberlöwin!
Er hat sie gegen ein jüngeres Modell ausgetauscht.
Du solltest dankbar sein, dass Dir jemand hinterherpfeift.
Erfüllt es Dich, nur Hausfrau und Mutter zu sein?
Ist das Outfit nicht ein bisschen zu jung für dich?
Du schminkst dich noch? Wie entzückend!
Du warst bestimmt wunderschön, als Du jünger warst.

