
ok Boomer.

Damit auch ihr wieder on fleek seid!

Ein Ratgeber für  
Jugendsprache
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So aufgepasst liebe Boomer! Seid ihr „lost“ oder 
versteht gar Bahnhof wenn euch jemand erzählt, 
dass die Party „lit“ oder der Typ so richtig „cringe” 
war? Damit auch ihr in Sachen Jugendsprache 
wieder Up-to-date seid gibt‘s diesen kleinen Rat-
geber mit von uns 21 auserwählten Top Schweizer 
Jugendwörtern. Wir nehmen euch mit in unsere 
Welt der Anglizismen und Modewörter. Seid offen 
und neugierig und lest unseren Ratgeber bitte 
mit einer Prise Humor.

Ok Boomer?

Vorwort

Inhaltsverzeichnis



4 5

a-c

„Am Start sein“

„bae“

Definition
dabei sein, aktuell sein

Definition
Bezeichnung des Partners / Freun-
dIn / Liebling - Person, die über 
allen anderen steht.

Anwendung
„Bist du auch am Start für die 
Party?“

Anwendung
“Ich gehe mit meinem Bae heute 
Abend essen.“

Wortwörtlich
before anyone / anything else = an 
erster Stelle, vor allen anderen

„chillen“

„creepy / 
creep“ 

Definition
rumhängen, abhängen, sich ent-
spannen, sich beruhigen

Definition
etwas, das auf negative Art und 
Weise seltsam ist, eine Person die 
nicht vertrauenswürdig wirkt

Anwendung
„Chill mal, der Bus kommt bestimmt 
bald.“

Anwendung
„Der Nachhauseweg gestern war so 
creepy.“

Wortwörtlich
Unheimlich, gruselig

Wortwörtlich
abkühlen, kühlen

Wörterbuch
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Anwendung
„Voll die cringe Performance.“

Wortwörtlich
zusammenzucken, erschaudern

„cringe“

„Ehre“

Definition
fremdschämen, für den Betrachter in 
einer Situation peinlich

Definition
Jemand, der etwas besonders für 
einen tut.

Anwendung
Ehrenmann, Ehrenfrau, Ehren-move

„Der Ehrenmann hat auf mich ge-
wartet, obwohl er es sehr eilig hatte. 
Das war ein Ehren-move.“

„fame“

„flexen“

Definition
 berühmt, cool

Definition
Eine Sache nur machen, um Ein-
druck zu gewinnen, angeben, 
prahlen

Anwendung
„Du bekommst ja so viele Nachrich-
ten, du bist voll fame.“

Anwendung
„Der Typ im Fitnesscenter war hart 
am flexen.“

Wortwörtlich
to flex = biegen,  
Muskeln anspannen

Wortwörtlich
famous, berühmt

c-f
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Anwendung
 „Dieser Vortrag war voll lame.“

Wortwörtlich
lahm„lame“

„Lauch“

Definition
langweilig, uninteressant

Definition
Ein grosser, dünner, schlaksiger 
Mann

Anwendung
„Du bist so ein Lauch, geh mal 
trainieren.“

Wortwörtlich
Gemüsesorte

„lit“

„lost“

Definition
cool, krass, toll, aufregend

Definition
ahnungslos, unsicher, unentschlos-
sen, kein Plan haben

Anwendung
„Das Konzert war lit.“

Anwendung
„Ich habe überhaupt keine Ahnung 
wie ich diese Aufgabe lösen soll, ich 
bin gerade so lost.“

Wortwörtlich
beleuchtet, entfacht

Wortwörtlich
verloren

l
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Anwendung
„Er hat mich während der mündli-
chen Prüfung voll geroasted“.

Wortwörtlich
braten„roasten“

Definition
auseinandernehmen, jmd. fertig 
machen / kritisieren

o-s

„Ok, Boomer“

Definition
sarkastische Antwort auf Aussagen 
der Boomer-Generation 

Anwendung
„Die Jugend heutzutage ist faul“ 
„OK, Boomer.“

„on fleek“

Definition
jmd. ist sehr stylisch, perfekt, lässig, 
elegant, cool

Anwendung
„Gestern warst du so on fleek.“ (Du 
sahst so gut aus)

Wortwörtlich
auf den Punkt gebracht, genau 
richtig

„safe“

Definition
auf jeden Fall, klar, garantiert

Anwendung
„Ich komme safe mit in die Ferien.“

Wortwörtlich
sicher
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Anwendung
„Boah, ich bin gerade voll am 
strugglen mit dieser Aufgabe.“ / 
„The struggle is real!“

Wortwörtlich
der Kampf, die Anstrengung„struggle“

Definition
mit einer Situation ringen, mit 
einer Situation kämpfen 

„strange“

Definition
komisch, seltsam

Anwendung
„Diese Begegnung war voll strange.“ 

s-w

„slay“

Definition
umwerfend, toll

Anwendung
 „Du siehst toll aus, voll slay.“

Wortwörtlich
erschlagen

„weird“

Definition
verrückt, seltsam, bizarr, 
kurios

Anwendung
„Die Situation war wirklich 
weird.“
weirdo: seltsame Person

Wortwörtlich
sonderbar

Wortwörtlich
merkwürdig, sonderbar
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1. Schau mal der Typ dort bei den Gewichten ist   
 voll am ... .

2. Du hast so viele Follower, du bist ja so ... .

3. Das Konzert war einfach ... und das Outfit der   
 Sängerin war wirklich ... ... .

4. Ich bin so am ... , ich weiss einfach nicht was ich   
 meinem Freund zum Geburtstag schenken soll. Ich  
 bin wirklich ... !

5. Kommst du heute auch auf die Party? Ja, ...!

6. Die Reality-Show war so ...!

7. Wow, du siehst richtig schick aus, ... !

Lückentext

Mit diesem kurzen Lückentext kannst du prüfen, 
ob du die Wörter aus dem Wörterbuch auch im 
Kontext anwenden kannst.

„wtf“

Definition
erstaunt, überrascht, was zum 
Teufel?

Anwendung
„WTF ist gerade passiert?“

Wortwörtlich
 What the fuck, was zur Hölle

Wörter zum einsetzen:

flexen
strugglen fame
slaylost safe

lit on fleek
cringe

Cool, jetzt kennst du alle Wörter unseres Ratgebers 
und deren Bedeutungen. Nun ist es an der Zeit, die 
Wörter auch anzuwenden. Fülle hierfür den Lücken-
text aus und spreche den Dialog am besten mehrmals 
durch. Wenn du dann die Wörter auch noch in deinen 
Sprachgebrauch aufnimmst, sind wir uns sicher, dass 
du dich zumindest sprachlich wieder wie ein Teenager 
fühlen wirst ;-)
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A:  Hey, scho lang nüm gseh du Louch.

B:  Haha ja vou, bisch hüt Abe ou am start bir Party vor   
 Sandra? Wird sicher so lit!

A:  Ja safe! Bi iz aber grad no so im Chiller-Look, muess mi  
 de demfau no gah umzieh. Aber du gsehsch scho top  
 us, slay. 

B:  Merci, merci. Ja bi vori amne Geburi gsi, isch recht weird  
 gsi dert. Aui si die ganzi Zyt am flexe gsi, die hei sech  
 ultra fame gfühlt. Sone richtig cringe Momänt isch das  
 gsi!

A:  Krass, tönt ja würk mega lame. Hoffe mir mau d‘Party  
 hüt abe wird on fleek si!

B:  Fix! Nimmsch dini Bae mit? 

A:  Nei, sie cha leider nid. Ihre creepy Chef het se zum Esse  
 ihglade. Aber ih vertroue ihre, sie isch e Ehrefrou!

B:  WTF, isch ja huere strange! Ja mini cha ou nid mitcho,  
 sie isch grad heftig am struggle mit dr Uni, sie het am  
 Mänti e Prüefig u wot nid groastet wärde.

A:  Ja, verstani. Auso ih muess iz los, muess mim Grosi ga  
 heufe ihres Handy neu ihzsteue.

B:  Haha, easy da segi nume: „ok boomer.“ 

Dialog

Hier findest du nochmals alle Wörter.
Hier ein Dialog wie er unter schweizer Jugendli-
chen stattfinden könnte.

Lösung zum Lückentext auf S.15  
1: flexen 2: fame 3: lit, on fleek 4: strugglen 5: safe 6: cringe 7: slay

Glossar

Am Start sein (S.4)

Bae (S.4)

Chillen (S.5)

Creepy / Creep (S.5)

Cringe (S.6)

Ehre (S.6)

Fame (S.7)

Flexen (S.7)

Lame (S.8)

Lauch (S.8)

Lit (S.9)

Lost (S.9)

Ok, Boomer (S.10)

On fleek (S.10)

Roasten (S.11)

Safe (S.11)

Slay (S.12)

Strange (S.12)

Struggle (S.13)

Weird / awkward (S.13)

WTF (S.14)



Bye Boomer.


