Demosprüche Globaler Klimastreik 23.09.2022
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Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!
Wir sind laut, wir sind viel, Klimaschutz ist unser Ziel!
Klima? Schutz! Klima? Schutz! Klima, Klima, Klima? Schutz, Schutz, Schutz!
Streik in der Schule, Uni und Betrieb, das ist unsere Antwort auf eure Politik!
Alle zusammen für 1,5 Grad
Allé- Alle für das Klima!
Eine Welt mit ganz viel‘n Menschen! - Menschen! Eine Welt mit ganz viel mehr/Meer! Mehr/Meer! Und dazu zu wenig Bäume! - Bäume! Klimaschutz muss her! - Muss her!
Von der blauen Erde kommen wir (2x klatschen) Unser Klima stirbt genauso schnell wie wir!
(2x klatschen) Und wir reiten den Planeten immer schneller in den Keller, von der blauen
Erde kommen wir! (2x klatschen)
Who are we? Fridays for Future!
What do we want/need? Climate Justice! When do we want/need it? Now! (Are we gonna
fight for it? Yes! Are we gonna get it? Yes! So what do we want? …)
Was wollen wir? - Klimagerechtigkeit! - Wann wollen/brauchen wir das? - Jetzt!
We are unstoppable, another world is possible!
Leute, lasst uns nicht alleine, reiht euch in die Demo ein!
Leute, lasst uns nicht allein, setzt euch für das Klima ein!
Klimademonstrant*innen begrüßen die Passant*innen
Show me what democracy looks like? – This is what democracy looks like!
Raise your fist, raise your voice, our future, our choice!
Heyhey, hoho, climate change – it‘s time to go!
One Solution! – Revolution!
Niemand lächelt, niemand lacht, die Politik hat nichts gemacht!
Aufgehts - abgehts - Fridays for Future!
Power to the people – cause the people got the power – Tell me, can you feel it? - Getting
stronger by the hour – Power! People! Power!
Bei der Rüstung sind sie fix, nur fürs Klima tun sie nix
System Change Not Climate Change
Ich sag Klima, ihr sagt Schutz - Klima -schutz (2x), Klima Klima Klima - schutz schutz schutz

Kohle
•

•
•
•
•
•
•

Kohlekonzerne! – baggern in der Ferne – zerstören unsere Umwelt – nur für ’nen Batzen Geld
– worin wir unsere Zukunft sehen – erneuerbare Energien! – das war doch viel zu
leise/langsam! – das können wir noch lauter/schneller!
Keep it in the ground, just keep it in the ground! (2x klatschen)
No border, no nation, no coal power station!
No more coal, no more oil - leave the carbon in the soil!
Hopp, hopp, hopp, Kohlestopp!
Kohle? Stopp! Kohle? Stopp! Kohle, Kohle, Kohle? Stopp, stopp, stopp!
Apfelsaft statt Kohlekraft!
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Ob Kohle aus der Mine – ob Kohle aus der Bank – beiden fehlt die Liebe – beides macht uns
krank!
Wehrt euch, leistet Widerstand. Gegen die Braunkohle hier im Land! Auf die Barrikaden, auf
die Barrikaden! Wehrt euch, …
Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle!
1,2,3,4; Alle Bäume bleiben hier! 5, 6, 7, 8, Kohlekraft (RWE) wird plattgemacht; 9 und 10,
der Widerstand/Klimastreik muss weitergehn!
Wie heißt die Parole? Raus aus der Kohle!
A Alle alle Dörfer bleiben!
Ich sag Kohle/Lützi, ihr sagt Stop/bleibt - Kohle -stop (2x), Kohle kohle kohie - stop stop stop
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Leute lasst das Auto stehen, ihr könnt mit uns zusammen gehen!/eure Füße sind zum Gehen!
Fahrradfahren ist kein Hobby - Nieder mit der Autolobby!
Alle Blechlawinen runter vom Asphalt, wir wolln, dass nur (klingelingel) durch die Straßen
hallt
Motor aus, Fahrrad fahr'n – Für das Klima Bus und Bahn!
Klimaschutz das ist nicht schwer – Ausgebauter Nahverkehr!
PKW und LKW tun unserm Klima weh; Rad und Bahn im Gegenteil findet unser Klima geil
Viel- zu viele Automobile

