
XR Songtexte Music Walk Refrains:

Passing Through:

Passin' through, passin' through
Sometimes happy, sometimes blue
Glad that I ran into you
Tell the people that you saw me passin' through

This Land is your Land:

Chorus 1:

This land is your land This land is my land
From the north coast waters to the alpine mountains 
From the black forest beauty to the concrete in the cities 
This land was made for you and Me.

Chorus 2:
This land is your land, this land is my land, 
So we should fight for climate justice 
If we don't do, this land will be doomed
This land is made for you and me

Chorus 3:
This world is your world, this world is my world,
So we should fight for climate justice 
If we don't do, this world will be doomed
This world was made for you and me

Solid As A Rock:

Solid as a rock
rooted like a tree
we are here
standing strong
in our rightful place

Rising Up:

We are rising up
time has come to stir things up
1)join the rebellion, join the rebellion
2)fight for climate juste, fight for climate justice

Start' den Widerstand

Steht auf, reicht uns jetzt die Hand
leistet mit uns friedlich Widerstand
für das Überleben, für das Überleben...

Here's to the captain:

1)We are all on the same ship, let's steer it ashore
2)Na, na na, na na na na, na na na na, act now (wie Hey Jude)



Change is coming:

Change is coming, we are few but we are strong
time's been wasted and we haven't got too long

Mother's dying, we can feel it in our bones
So we're rebelling, on a system that is wrong

Probiers mal mit 'nem Klimastreik:

Probier's mal mit 'nem Klimastreik, 
Sei ungehorsam, sei bereit, 
Zeig deinen Mut und grüß die Polizei: 
Denn die Geschichte hat gezeigt, 
mit Mut und auch Beharrlichkeit, 
Da Brechen alte Machstrukturen  leicht. 

Ich will ne Zukunft - Nicht euer Geld 
Den Systemwandel - jetzt aber schnell 

Die Politik bläst heiße Luft 
Die Nase voll von Kohle-Duft 
Doch schaust du auf die Straße, da sitzen Menschen - 
gegen Treibhausgase 
Die Autos stehen still - 

Klimagerechtigkeit ist was ich wirklich will, was ich wirklich will

Trusty and True Singalong:

Come, come alone
Come with fear, come with love
Come however you are
Just come, come alone

Come with friends, come with foes
Come however you are
Just come, come alone
Come with me, then let go

Come however you are
Just come, come alone
Come so carefully closed
Come however you are
      
Just come…

Come, come along
Come with sorrows and songs
Come however you are
Just come, come along

Come, let yourself be wrong
Come however you are
Just come…



Imagine – John Lennon

Verse 1:  
Imagine no more crisis
It's easy if you try
No climate hell before us
Above a clean blue sky

Chorus:
Imagine all the people
Living a new way

Verse 2:
Imagine loving nature
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And much less CO2

Chorus:
Imagine all the people
Living life in  peace - you-hou-hou-ou-ou

Bridge:
 You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one

Verse 3:

Imagine less consumption
You wonder how and when
No need for greed or hunger
There is no doubt, we can!

Refrain:
 
Imagine all the people
caring for the world

Bridge:

You may say I'm a dreamer  
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will live as one



Von der blauen Erde kommen wir
Strophe 1:
Von der blauen Erde kommen wir 
Unser Klima stirbt genauso schnell wie ihr 
Denn wir reiten den Planeten 
Immer schneller in den Keller 
Von der blauen Erde kommen wir

Chorus:
Singen ja ja jippie jippie yeah 
Singen ja ja jippie jippie yeah 
Singen, ja ja jippie jippie, 
ja ja jippie jippie, 
ja ja jippie jippie yeah

Strophe 2:
Von der blauen Erde kommen wir 
Artenvielfalt stirbt zuerst und dann auch wir 
Doch zerstör'n wir den Planeten 
Verlier'n wir unser zu Hause
Von der blauen Erde kommen wir

Chorus

Strophe 3:
Von der blauen Erde kommen wir 
Tausend Jahre alte Bäume roden wir 
Hinterlassen hier auf Erden 
Nichts als einen Haufen Scherben 
Von der blauen Erde kommen wir

Chorus (2X)



Bis es keinen Grund mehr gibt

Wir werden weiter singen
werden weiter singen
werden weiter singen
Bis die ganze Welt und hört
Bis die ganze Welt uns hört,  uns hört

Wir werden weiter stören
werden weiter stören
werden weiter stören 
Bis der Weckruf euch erreicht
Bis der Weckruf euch erreicht, euch erreicht

Wir werden Regeln brechen
werden Regeln brechen
werden Regeln brechen
Bis die Regeln neue sind
Bis die Regeln neue sind, neue sind

Wir werden rebellieren
werden rebellieren
werden rebellieren
Bis es keinen Grund mehr gibt
Bis es keinen Grund mehr gibt, mehr gibt



Do it now – Bella Ciao

We need to wake up
we need to wise up
We need to open our eyes
And do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now

We're on a planet
That has a problem
We've got to solve it, get involved
And do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now

Make it greener
Make it cleaner
Make it last, make it fast
and do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now

No point in waiting
Or hesitating
We must get wise, take no more lies
And do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now



Es ist Zeit (Bella Ciao)

Wir müssen hinsehen
und endlich handeln:
denn es ist Zeit, es ist Zeit
wir werden laut, laut, laut!
Unsere Zukunft, in unseren Händen,
Jetzt stehen wir zusammen auf.

Mutter Erde
muss ständig weinen.
Und sie schreit auf, sie schreit auf,
so wie wir, wir, wir!
unsere Zukunft, in unseren Händen,
Jetzt stehen wir zusammen auf.

Stop mit den Lügen
Und Labereien.
Komm wach jetzt auf, wach jetzt auf 
es ist Zeit, Zeit, Zeit!
Unsere Zukunft, in unseren Händen,
Jetzt stehen wir zusammen auf.

Unsere Erde 
Hat ein Problem
Denn Sie braucht uns, Sie braucht uns,
Und wir Sie, Sie, Sie!
Unsere Zukunft, in unseren Händen,
Jetzt stehen wir zusammen auf.

Die Zeit zu Handeln
Rennt uns davon
Es geht los, es geht los
Seid bereit, Reit, Reit
Unsere Zukunft, in unseren Händen,
jetzt stehen wir zusammen auf 
Unsere Zukunft, in unseren Händen,
jetzt stehen wir zusammen auf 



Yesterday
  Verse 1:    

Yesterday   climate troubles seemed so far away  
But now we've got to act and say humanity has gone astray

Verse 2:
Yesterday, we did still believe, we hoped and prayed  
that our gouvernments would lead the way
but now 30 years has gone away

Chorus:
Soon   we  have to go,  if we don’t cherish nature song
Money is oh so wrong to hold on, why do we long?

Verse 3:
Yesterday we believed wealth would be here to stay  
now we need to save the human race
change the system for a better place

Chorus

Verse 4:
Yesterday, life of man’s a self-destructive play    
now we need regenerative ways
ooh, I believe in rebel days
ooh, rebel for our future days



Die Affen Rasen Durch den Wald

Strophe 1:

Die Affen rasen durch den Wald, der eine macht den anderen kalt
Die ganze Affenbande brüllt

Chorus:
Wo ist der Klimaschutz, wo ist der Klimaschutz, wer hat den Klimaschutz versaut

Strophe 2: 
Die Affenmama sitzt am Fluss
und angelt nach dem Klimaschutz
Die ganze Affenbande brüllt

Chorus

Strophe 3:
Der Affenonkel, welche ein Graus
reißt ganze Urwaldbäume aus.
Die ganze Affenbande brüllt

Chorus

Strophe 4:
Die Affenoma schreit “Hurra!”
Der Klimaschutz ist endlich da!
Die ganze Affenbande brüllt

Chorus

Strophe 5:
Und die Moral von der Geschicht'
versaut den Klimaschutz bloß nicht
weil sonst die ganze Bande brüllt:

Chorus



Save Our Future 

Let's save our future 
And go on the street
Let's save our future 
And block the street 
Let's save our future 
And sing this song 
Climate change is real 
So we're not backing down 

Hitze und Dürren Werden bald Alltag sein 
Hitze und Dürren 
Vertragen wir nicht 
Hitze und Dürren 
Bringen Krieg und Durst Darum 
lasst uns jetzt handeln 
Noch können wir was tun 

Die Erde wird brennen 
Wenn wir jetzt ruhn 
Die Erde wird brennen 
Wenn wir nix tun 
Die Erde wird brennen 
Das Wasser wird knapp 
Darum lasst uns jetzt handeln 
Und nicht diskutier'n 

Wir sind Extinction Rebellion 
Rebellion gegen das Aussterb'n 
Wir rebellieren friedlich Und gewaltfrei 
Wir fordern das ihr die Wahrheit erfahrt 
Die Klimakrise -bringt uns alle ins Grab 

We are extinction Rebellion 
We rebel peacefully And non-violent 
We want you to hear the truth 
The climate crisis Is a threat to allof us

Forests are burning 
It's making us cry 
The artic is burning 
It's making us cry 
Our world is burning 
This is not a joke 
Let's do something Before it's too late 

Icebergs are melting 
The sea-levels rise 
People are fleeing 
As water swallows their home 
Where shall they go When they lost their home? 
Will we welcome them And give them a home? 



Mein grünes Fahrrad (Mein kleiner grüner Kaktus)

Strophe 1:

Die Automarken, die bei uns parken, von BMW bis FORD und NISSAN
leisten sich heute die kleinsten Leute, doch ich will davon gar nichts wissan:

Refrain 1:

Ich habe ein grünes Fahrrad zuhaus auf dem Balkon
hollderi, holldera, holldero
Was brauch ich nen MERCEDES mit Autotelefon
hollderi, holldea, holldero
    
Wenn laut Verkehrsbericht der Verkehr zusammenbricht
schwing ich mich auf mein Fahrrad und das zischt, zischt, zischt
Ich habe ein grünes Fahrrad zuhaus auf dem Balkon
hollderi, holldera, holldero

Strophe 2:

Man sagt gewöhnlich, sind Männer ähnlich, den Autos, die sie gerne fahren
Doch ich sag täglich, das ist nicht möglich, Was solln die Leut’ sonst von mir sagen.

Refrain 1

Strophe 3:

Neulich am Neumarkt, Stau bis zum Heumarkt, Wer flucht da laut in seinem Wagen?
Es war Herr Krause vom Nachbarhause, er sah mich und ich hört ihn sagen:

Refrain 2:

Ach hätt ich doch Ihr Fahrrad, ich wär auf und davon
hollderi, holldera, holldero
Jetzt sitz ich im Gestank hier, zweieinhalb Stunden schon
hollderi, holldea, holldero
      
Nen Parkplatz find ich nicht, die Parkhäuser sind dicht,
jetzt merk ich erst, wie schnell man mit nem Fahrrad zischt.
Warum hab ich kein Fahrrad zuhaus auf dem Balkon?
hollderi, holldera, holldero


	Imagine – John Lennon

