Szleng-szótár:
balfasz
barom
Baszd meg!
baszni
bordélyház
bordélyházi kurva
bunkó
buzi (fn)
buzi (mn)
csecs, csöcs
csöcsörészni
csöndes szellentés
dákó
egyéjszakás kaland
fasz
faszfej
fattyú
feláll a fasza
fing
fingani
fos
fosni
ganaj
geci
geci állat
gyors menet
Hol a picsában van a kulcs?
homokos
Hordd el magad!
húgyozni
Húzd el a csíkot!
Jól kibasztak vele!
kaki
kakilni
kefélni
kiáll a sarokra
Kinyalhatja a seggemet!
kinyalja a seggét (= hízeleg)
kiveri a faszát
kurva
kurva jó
Kuss!
leszopás
leszopja vkinek a faszát
leszopni
Lucskos pofádat!
Menj a pokolba!
Mindenségit!
okádék
okádni
ökör

r Dussel, r Dunsel
r Ochse, r Kamel, r Hornochse, e Ratte
Fick dich!
ficken, vögeln, bumsen, rammeln, nageln, stöpseln, knattern, jm. die
Furche beackern
r Puff, s Bordell, s Freudenhaus, r Liebestempel
e Liebesdienerin
r Flegel, s Stoffel, r Rüpel, blöder Sack
warmer Bruder, r Buserant, e Tunte, r Arschficker
schwul, warm
r Nippel
abtutteln, am Busen tummeln, Busen betatschen
stiller Furz, r Schleicher
e Rute, r Schwanz
r One-Night-Stand
r Schwanz, r Pimmel, e Latte
s Arschloch, r Idiot
r Bastard
er kriegt einen hoch, er kriegt einen Steifen, er kriegt einen Ständer
r Furz, e Scheiße
furzen, scheißen
r Dünnschiss, r Kot
den Dünnen haben, die Scheißerei haben
r Mist, r Kot, r Schmeiß
r Rotz, r Schleim, e Sülze
fieser Kerl
s Quickie
Himmel, Arsch und Zwirn, wo ist der Schlüssel?
r Schwule, r Warme, r Schwuchtel, „der kommt vom anderen Ufer”
Verpiss dich! Verzieh dich! Zieh Leine!
brunzen, seichen, nässen, feuchten, pinkeln, pissen, pullern
Zieh Leine! Hau ab! Verzieh dich! Mach, dass du fortkommst!
Ihm geht der Arsch mit Grundeis! Er wurde richtig verarscht!
e Kacke, r Kack, s Aa
Aa machen
bumsen, pudern
auf den Strich gehen
Er kann mich am Arsch lecken! Du kannst mich mal kreuzweise!
jm. in den Arsch kriechen
wichsen, sich einen runterholen, Taschenbillard spielen,
Handball spielen
e Hure, e Nutte, e Schlampe (= könnyővérő nı)
affengeil, geil
Kusch! Schweig! Klappe!
s Blasen
jemandem einen blasen
blasen
Deine quatschnasse Fresse!
Scher dich zum Teufel! Geh zur Hölle!
Verdammt noch mal!
s Erbrochene, e Kotze
kotzen, brechen, speien
kapitales Rindvieh, Heuochse, Hornvieh

önkielégítés
önkielégíti magát
pina
pinanyalás
pisi
pisilni
pöcs
pukizni
seggdugasz
seggfej
seggnyaló
seggpofa
strici
szar
szarni
szellenteni
szellentés
szemét
Szemét gazember vagy!
Szívódj fel!
Szopd le a faszomat!
tahó (fn)
tahó (mn)
Te átkozott szemét!
Te csótány!
tré (fn)
tré (mn)
vén szatyor

e Selbstbefriedigung, e Masturbation, e Onanierung
masturbieren, onanieren, Selbstbefriedigung machen
e Muschi, e Fotze, e Möse
Muschilecken, Fotzenlecken, Muschisaugen
s Pipi, s Lulu
Pipi/Lulu machen, strullen, pissen, pipien
r Klöppel, r Schwengel
pupen, pupsen
r Arschtöpsel, r Stöpsel, (kleiner) Furz
s Arschgesicht, s Arschloch, e Arschgeige, r Armleuchter, r Kotzbrocken
r Arschlecker
e Arschbacke
r Zuhälter, r Strizzi, r Lude
e Scheiße
scheißen
furzen, einen Wind lassen, einen fliegen lassen
r Furz, r Fist, r Kracher, r Darmgasexplosion
s Mistvieh, r Drecksak, r Hurensohn
Du bist ein gottverdammter Dreckskerl!
Schleich dich!
Lutsch meinen Schwanz! Blas mir einen!
r Stoffel, r Tölpel
stoffelig, tölpelhaft, tölpisch
Du verfluchter Mistkerl!
Du Kakerlake!
r/s Tinnef
schofel
alte Vettel, alte Schachtel, (alte) Scharteke, olle Schraube

