
Übersetzung des Videos „48 Things Men Hear In A Lifetime (That Are Bad For Everyone)“ 

Quelle: The Huffington Post (https://www.youtube.com/watch?v=jk8YmtEJvDc) 

 

48 Dinge, die Männer im Laufe ihres Lebens hören (die schlecht für alle sind) 

 

Jungs spielen nicht mit Puppen. 

Pink ist eine Mädchenfarbe. 

Jungs weinen nicht. 

Wow, du bist aber stark. 

Du wurdest von einem Mädchen gehauen?! 

Du wirfst wie ein Mädchen. 

Was bist du, schwul?! 

Sei nicht so ne Pussy! 

Du schaust kein Fußball?! 

Du bist so ein Muttersöhnchen! 

Du bist so dürr. 

Er kann sich nicht mal nen Bart wachsen lassen. 

Bist du eher der Hintern- oder der Brüstetyp? 

Alter, du bist immer noch ne Jungfrau?! 

Nette Jungs werden als letzte fertig. 

Hab Sex und dann hau schnell wieder ab („Hit it and quit it“). 

Jungs sind halt Jungs. 

Einen ziemlich bunten Cocktail hast du da. 

Du bist so sensibel für einen Typ. 

Alter, hast du deine Tage? 

Zwischen dir und deinem Freund, wer ist da der Mann? 

Sorry, ich date keine kleineren Männer. 

Was, du hast mit ihr geschlafen? 

https://www.youtube.com/watch?v=jk8YmtEJvDc


Schlaf nicht mit einer Jungfrau – die werden anhänglich. 

Du kannst eine Hure nicht in eine Hausfrau verwandeln. 

Du lässt diesen Typen mit deiner Freundin reden?! 

Jetzt musst du gegen ihn kämpfen. 

Sei nicht so eine Bitch! 

Hör auf so ne Schwuchtel zu sein! 

Verhalt dich wie ein Mann! 

Du gehst zu einem Konzert von Adele?! 

Du weinst bei Filmen?! 

Lässt du sie so mit dir reden?! 

Sie hat dich im Griff. 

Du bist die Krankenschwester? Ich dachte du wärst der Arzt. 

Hast du in deinem Leben je einen Tag richtig gearbeitet? 

Deine Frau nimmt deinen Nachnamen nicht an?! 

Macht es dir was aus, dass sie mehr verdient als du? 

Ist das nicht entmännlichend? 

Also, du bist nur ein Hausmann und Vater? 

Du lässt deinen Sohn Tanzstunden nehmen?! 

Alle Männer gehen fremd – die sind so programmiert. 

Nettes Auto – kompensierst du irgendwas? 

Deine Tochter da, die sperrst du besser ein. 

Du kochst?! 

Ich seh schon wer in eurer Ehe die Hosen trägt… 

Kannst du überhaupt einen hochkriegen? 

Er ist aus einer Zeit, als Männer noch Männer waren. 

 


