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Slogans
Wir sind hier, wir sind laut weil ihr uns die Zukunft klaut!
Hoch mit dem Klimaschutz,
runter mit Emissionen!
Auf geht‘s, ab geht‘s,
Extinction Rebellion!
Hopp, Hopp, Hopp - Emissions-stopp!
Streik in der Schule, Streik im Betrieb,
das ist unsere Antwort auf eure Politik!
Brüssel und Berlin – besteuert Kerosin!
Keep! It! in the ground! (2x)
We are unstoppable,
another world is possible!
Show me what democracy looks like!
This is what democracy looks like!
What do we want? Climate Justice!
When do we want it? Now!
We will, we will, block you!

XR grease

(Spanish Grease/W. Bobo)
Let‘s quit it - Why don't we start all over?
Let‘s quit it and turn to problem solver
`if we stand together
life is what we get
`if we work together
We are not done yet
Beginnen, beginnen wir von vorne!
Beenden - sonst enden wir im Zorne
Es gibt nur eine
die Erde ist was zählt
sie ist die Eine
die uns am Leben hält

Rebellia Ciao (D)

Rebellia Ciao (EN)

Wir müssen hinsehen

We need to wake up

AM

AM

AM

AM

Und endlich handeln

We need to rise up

AM

AM

Wir Denn es ist Zeit, es ist Zeit,

We need to open our eyes

a7

a7

Wir werden laut, laut, laut
Dm	

And do it now, now now
Am

Dm	

Unsere Zukunft, in unseren Händen (2x)
E	

Am

Am

We need to build a better future (2x)
E	

Am

Jetzt stehen wir zusammen auf. (2x)

And we need to start right now (2x)

Mutter Erde
Muss ständig weinen
Und sie schreit auf, ja sie schreit auf,
So wie wir, wir wir
Unsere Zukunft, in unseren Händen ... (2x)

We‘ve just one planet
We‘ve overrun it
We‘ve got to solve, get involved
and do it now now now
We need to build a better future ... (2x)

Stopp mit den Lügen
Und Unwahrheiten
Komm wach jetzt auf, wach jetzt auf,
Es ist Zeit, Zeit, Zeit!
Unsere Zukunft, in unseren Händen ... (2x)

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 ... (2x)

Die Zeit zu handeln
Rennt uns davon
Jetzt geht es los, es geht los,
seid bereit, reit, reit
Unsere Zukunft, in unseren Händen ... (2x)

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 ... (2x)

Wir müssen handeln,
Systeme wandeln,
Komm mach‘s wie wir und rebellier
Und werde laut, laut, laut
Unsere Zukunft, in unseren Händen ... (2x)

Now we are fighting
For climate justice
We better act, high-impact
And rebel now now now
We want to build a better future ... (2x)

Start‘ den Widerstand / We are rising up
(Spann den Wagen an)
AM

EM

AM

EM

Steht auf, reicht uns hier die Hand / Leistet friedlich Widerstand / Für das Überleben, für das Überleben!
Steht auf, stellt euch gegen eure Angst / Für Liebe und Hoffnung hier im Land / Für das Überleben, ...
Steht auf, start‘ den Widerstand / Gegen Ungerechtigkeit geh an / Für das Überleben, ...
Steht auf, hört gut zu, wir sind gewarnt / Diesen Weg schaffen wir nur zusammen / Für das Überleben, ...
Am EM AM

EM

We are rising up / Time has come to steer things up / Join the rebellion, join the rebellion!

stir
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This is an
emergency

We are knee deep
in dead canaries

I‘m sorry my friends
I didn‘t want to stop you
when you were having such a fine time
But this is an emergency
your house is all on fire
And if we do not rise up now,
all this will turn to ashes.

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

I‘m sorry my friends
I didn‘t want to trouble you
when you were having such a hard time
But this is an emergenncy,
the water‘s are all climbing
And so we have to rise up now
or we will soon be drowning
I‘m sorry my friends
that we have all been arguing
And now we‘re really out of time
But this is an emergency,
there‘ll be no food for eating
And so we have to rise up now,
or this knife will be for fighting
I‘m sorry my children
I didn‘t want to frighten you
And this is no ghost-story
This is an emergency,
our leaders have all failed us
And so we have to rise up now,
and join the rebellion
And so we have to rise up now
and form the rebellion

Solid as a rock

(Call & Response)
Solid as a rock - Solid as a rock
Rooted as a tree - Rooted as a tree
We are here - We are here
Standing strong - Standing strong
In our rightful place - In our rightful place
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Leave it in the ground
(Trad. Shanty: Roll the old chariot along)
F#M

We'll roll the old fossil fuel below
E

We‘ll roll the old fossil fuel below
F#M

We‘ll roll the old fossil fuel below
F#m

E

F#m

And we'll leave it in the ground
We'll be all right keeping the carbon
down below (3x)
And we'll leave it in the ground
For the people of Europe,
the people of the world (3x)
We'll leave it in the ground
For the plants and animals,
the sanctity of all (3x)
We'll leave it in the ground
Leave it, leave it in the ground (3x)
And we'll leave it in the ground

What we want
C		G

What do we want? It‘s Climate Justice
(System Change / Zero Carbon / ... )
AM

F

When do we want it? Now.

Go Down Moses

Save Our Future

Our planet is starving, don`t you see,

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

EM 		B7

EM

B7

EM

EM

Let`s protect the earth
Oh let us wake humanity,
Let`s protect the earth
And my heart says:
EM

AM7

B7

EM

Go down, people, way down all over the land,
Em

AM7

B7

Em 		

EM7

Em

Am7 Em

Forests are burning, it‘s making us cry
The artic is burning, it‘s making us cry
Our world is burning, we are loosing our hope
Let‘s change the system, this is not a joke

EM

Tell all, rulers: Get up protect the earth (3x)

If you’re dying
(If you’re happy)
C

If you’re dying and you know it clap

Icebergs are melting, the sea-levels rise
People are fleeing from worsening tide
Where shall they go, when they lose their home?
We must stand together, and not alone!
We are extinction Rebellion, peacefully we act
We want you to hear the truth, climate crisis is a threat

G

your hands (clap clap)
G

If you’re dying and you know it clap
C

We are the rebels
(We are the champions)
F

your hands (clap clap)

Am

Dm

Bb C7

We are the rebels, my friends

F

F

Am

Bb F#dim7

If you’re dying and you know it and you

And we‘ll keep on fighting till the end

C

Gm7

really want to show it

We are the rebels, we are the rebels

G

If you’re dying and you know it clap
C

F

C7/G

Bbm6 Bbm6/Db Edim7 Gdim7

Ebadd9/G

Ab6

Bb

Cm7add4

No time for losers‚ cause we are the rebels
Fm Gm7 Fm Gm7/F Fm Gm7/C

your hands (clap clap)

For mother earth

If you‘re dying and you know it...
... stomp your feet - (stomp stomp)
... yell „hooray!“ (hoo-ray!)
... do ALL three (clap-clap,
stompstomp, hoo-ray!)
... slap your legs – (slap slap)
... turn around
... snap your fingers – (snap snap)
... slap your knees – (slap slap)
... nod your head – (nod nod)
... tap your toe – (tap tap)
... honk your nose – (honk honk)
... pat your head – (pat pat)

We‘ve got the whole
world in our hands
C

We‘ve got the whole world in our hands.
G7

We‘ve got the whole world in our hands.
C

We‘ve got the whole world in our hands.
G7

C

We‘ve got the whole world in our hands.
We've got the earth and the water in our hands.
We've got the mountains and the valleys in our hands.
We've got the oceans and the rivers in our hands.
We've got the whole world in our hands.
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Probiers mal mit
nem Klimastreik
(Probiers mal mit Gemütlichkeit)
D

G	EM	C	G

Sei ungehorsam, sei bereit,

Wir werden nicht alt, wenn wir nicht daraus lernen

A7

Zeig deinen Mut und grüß die Polizei:
D

Denn die Geschichte hat gezeigt,
mit Mut und auch Beharrlichkeit,
B7

E7

A7

D

Gm

Die Politik bläst heiße Luft
D

E7

Die Nase voll von Kohle-Duft
Bm7

B7

Em

Doch schaust du auf die Straße, da sitzen
B7

Em

Menschen - gegen Treibhausgase
D

B7

Die Autos stehen still Em

A7

D

Em

Klimagerechtigkeit ist was ich wirklich will,
A7

D		

G

E	

D

G	

EM

Wir sind für dich da wenn Du uns brauchst,
D

G

D

Den Systemwandel - jetzt aber schnell

A

C

das ist die Rebellion.

Ich will ne Zukunft - Nicht euer Geld

G

C
C

D

A7

die Welt ist in Not, darum sehen wir rot.

Rebellion, hier und jetzt sofort und überall!

Machtstrukturen leicht.

A7

C	G	C	D

Chorus
G
EM

G

Da Brechen alte

Mutig und freundlich, so tapfer und freudig
fröhlich und frech kämpfen wir auch für dich.

G

D

G	EM	C	G
C	G	C	D

Probier‘s mal mit ‚nem Klimastreik,

D

Gummibärenbande

Nach dieser Erde
wäre da keine
Nach dieser Erde wäre da keine,
die eines Menschen Wohnung wär‘.
Darum, Menschen, achtet und trachtet,
dass sie es bleibt.
Wem denn wäre sie ein Denkmal,
wenn sie still die Sonn‘ umkreist?
Die zweite und jede weitere Stimme sind identisch
und werden lediglich zeitlich versetzt gesungen.

D

was ich wirklich will

Drei Rebellen

(Drei Chinesen mit dem Kontrabass)
E		H

Drei Rebellen mit dem Kontrabass,
H7		

E

saßen auf der Straße und blockierten etwas.
A

Da kam die Polizei, ja, was ist denn das,
H

H7

E

drei Rebellen mit dem Kontrabass.
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Kommt, sagt
es allen weiter
F

B

F

C7

F

C7

Kommt, sagt es allen weiter, ruft es in jedes Haus hinein,
F

B

F

DM B

F

GM

F

kommt, sagt es allen weiter: Wir müssen rebellieren!
F

C

BM

C

F

Die Welt steht vor dem Ende, es ist bald mit uns Schluss,
F

D7

Dm

GM

C

C7

wir müssen was verändern, und brauchen Klimaschutz.

Kummerlandlied
(Lummerlandlied)
G

D7

Eine Welt ohne Eisberge ist nun garnicht mehr so fern
				G

Trockenheit und Nahrungsknappheit mögen wir gar
nicht so gern
D7

Wir sind wütend, wir sind traurig und haben dazu
allen Grund
G

deshalb ziviler Ungehorsam - und zwar kreativ und Bunt!
(pfeifen)
Eine Bewegung für die Erde, gegen den Straßenverkehr,
gegen toxische Systeme bieten wir die Gegenwehr
Wir sind gewaltfrei, wir sind friedlich und dazu noch
Lebensfroh, mit Mut stellen wir uns dagegen, die
Rebellion, ja die geht so!
(pfeifen)
Unsere Welt die ist in Not, unser Klima schwer bedroht,
Durch Untätigkeit Mächtiger mangelt es uns bald an Brot.
Nun, wir könnten noch was ändern, ringsherum gibt es
Ideen, und wenn Regierungen nicht handeln müssen wir
dafür einstehen!
(pfeifen)
Eine Blockade, ne Parade, Swarmings, Die-Ins und noch
mehr, disruptiv und kreativ zeigen wir auf: so geht‘s nicht
mehr! Stoppt den Raubbau, stoppt das Sterben, denn sonst
gehen wir alle drauf, komm wir blockieren jetzt die Städte,
und zwar effektiv, auf auf!
(pfeifen)
Eine Krise, viele Herde, ein gemeinsames Problem
Die Zerstörung unser Umwelt können wir uns nicht mehr
ansehen
Von nichts wird sich auch nichts ändern und deshalb sind wir
jetzt hier
Gemeinsam für gutes Klima, ja die Rebellion sind wir!
(pfeifen)

Bis es keinen
Grund mehr gibt
D

Wir werden weiter singen		
D

(Dsus4) D

werden weiter singen
D

G

D

werden weiter singen
D

em

G

Bis die ganze Welt uns hört
em

G

D

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

Klimakrise
(Bruder Jakob)
D		

D

Klimakrise, Klimakrise, Wach jetzt auf, wach
jetzt auf,
A7

D

A7 		

D

Siehst du nicht das Sterben, siehst du nicht das
Sterben?
D

A7

D

D

A7

D

Re - bell - ion, Re- bell- ion

Froh zu sein...
C7

F

C7

F

Klimaschutz das ist jetzt wichtig,
C7

F

C7

F

wer das glaubt der ist hier richtig.

Für die Kinder, für die Kinder, find den Mut,
find den Mut
Klimawandel stoppen, Klimawandel stoppen
Komm mach mit, komm mach mit!
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Die Affen rasen
durch den Wald

Von der blauen erde

Die Affen rasen durch den Wald,
der eine macht den andern kalt.

			

A

E7

A

Die ganze Affenbande brüllt:
D

D

Unser Klima stirbt genauso schnell wie wir
G

Denn wir reiten den Planeten
Immer schneller in den Keller

	A

D

Wo ist der Klimaschutz
A

wer hat den Klimaschutz versaut?“ :|
2. Die Affenmama sitzt am Fluss
und angelt nach dem Klimaschutz.
Die ganze Affenbande brüllt:
|: „Wo ist der Klimaschutz x2,
wer hat den Klimaschutz versaut?“ :|
3. Der Affenonkel, welch ein Graus,
reißt ganze Urwaldbäume aus.
Die ganze Affenbande brüllt:
|: „Wo ist der Klimaschutz, x2
wer hat den Klimaschutz versaut?“ :|
4. Die Affentante kommt von fern,
sie hat den Klimaschutz so gern.
Die ganze Affenbande brüllt:
|: „Wo ist der Klimaschutz, x2
wer hat den Klimaschutz versaut?“ :|
6. Das Affenbaby voll Genuss
hält in der Hand den Klimaschutz.
Die ganze Affenbande brüllt:
|: „Da ist der Klimaschutz, x2
wir ham‘ den Klimaschutz versaut!“ :|
7. Die Affenoma schreit: „Hurra!
Der Klimaschutz ist endlich da!“
Die ganze Affenbande brüllt:
|: „Da ist der Klimaschutz, x2
wir ham‘ den Klimaschutz versaut!“ :|
8. Und die Moral von der Geschicht:
Versaut den Klimaschutz jetzt nicht,
weil sonst die ganze Bande brüllt:
|: „Wo ist der Klimaschutz, x2
wer hat den Klimaschutz versaut?“ :|
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G

Von der blauen Erde kommen wir

C

|: „Wo ist der Klimaschutz,

E7

(Von den blauen Bergen)

G

Von der blauen Erde kommen wir
Von der blauen Erde kommen wir
Unser Klima stirbt genauso schnell wie wir
Warum zerstör‘n wir den Planeten
Er hat nicht darum gebeten
Von der blauen Erde kommen wir
Von der blauen Erde kommen wir
Wo alles stirbt, außer uns‘rer Gier
Denn wir zerstör‘n unsere Erde
auf dass sie wirklich noch sterbe
Von der blauen Erde kommen wir
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
Von der blauen Erde kommen wir
Artenvielfalt stirbt zuerst und dann auch wir
Und wie eine Lemming-Herde
Verlassen wir dann die Erde
Von der blauen Erde kommen wir
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

Aufruf zur Rebellion
(call & response)
Wer giert ständig nach mehr Geld?
Die Zerstörer dieser Welt!
Wohin sollen Gelder fließen?
In Meere, Wälder, Moore, Wiesen!
Wie zeigen wir’s den Hohen Tieren?
Wir stehen auf und rebellieren!

Sag mir wo
die blumen sind
C	

AM

F

Kein schönes
Land in dieser Zeit
G

Sag mir wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben
Sag mir wo die Blumen sind, was ist geschehen?
Sag mir wo die Blumen sind, Menschen mähten für Gewinn.
F

C

F		

G

C

Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Sag mir wo die Bienen sind, wo sind sie geblieben?
Sag mir wo die Bienen sind, was ist geschehen?
Sag mir wo die Bienen sind, Gifte rafften sie dahin
Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Sag mir wo die Wälder sind, wo sind sie geblieben?
Sag mir wo die Wälder sind, was ist geschehen?
Sag mir wo die Wälder sind, brannten loh im Wüstenwind,
Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Sag mir wo die Tiere sind, wo sind sie geblieben?
Sag mir wo die Tiere sind, was ist geschehen?
Sag mir wo die Tiere sind, in Ketten siechten sie dahin
Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Sag mir wo die Menschen sind, wo sind sie geblieben?
Sag mir wo die Menschen sind, was ist geschehen?
Sag mir wo die Menschen sind, über Gräbern weht der Wind
Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?

Klimanotstand
Klimanotstand in Köln / Berlin / ...
Wir müssen handeln, wir müssen handeln
Klimatnotstand in ...
wir müssen handeln, Konsum verwandeln.
Wahrheit woll‘n wir, Klarheit woll‘n wir
Verstand und Sinn, drum halt nicht hin!
Klimanotstand in ...
Wir müssen handeln, Politik verwandeln
Mensch hab Mut, Mensch hab Mut
Der Erde Gut, ohne fossile Glut.

Ist hier das unsre weit und breit,
:// wir müssen wüten,
um zu behüten, es ist die Zeit //:
Was nützt uns Geld, Besitz und Macht,
wenn uns die Sonne nicht mehr lacht,
:// Wenn Arten schwinden,
wenn Wälder zünden, in ihrer Pracht //:
Wir Menschen all in jedem Land,
wir stehen an des Abgrunds Rand,
:// Wir müssen schnell was tun,
wir dürfen jetzt nicht ruhn,
reicht uns die Hand //:

Here‘s to the
captain
We are all on the same ship,
let's steer it ashore!

Tell the truth

(What‘d I say / R.Charles)
Tell me what'd you say now tell the truth //x6
And we wanna know (now) wanna know right
now //x6
Say it one more time just one more time //x6
(Truth) makes me feel so good make us feel so
good //x6
We will shake that thing (yeah) we will shake
that thing //x6
(Tell you) I feel all right now make us feel all
right //x6
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Earth of
the rising sun

Deine Schuld
(Die Ärzte)
Strophe 1

(House of the rising sun)
Am

C

D

Hm

F

Da ist ein Ort im Sonnensystem,
AM

C

Hm

E

C

D

F

Die Erde ist Ursprung von allem was lebt,
AM

C

A

D

E

Hast du dich wieder gefragt, warum kein Mensch was unternimmt?

er nennt sich blauer Planet
Am

D

Hast du dich heute schon geaergert, war es heute wieder schlimm?

E

und ich bin ein Teil davon.
Sie schenkt uns Luft und Wasser und Brot
Hüllt uns in grünes Land
Doch könnte bald Ruine sein,
in Schutt und Asche verbrannt.
Die Bäume fallen, Vögel verstumm'
es stirbt das Bienen Gesumm'
Denn Mensch hat nur sein Eigen im Sinn,
und so fallen wir mit ihn‘ um.
Da ist ein Haus, das Erde heißt,
Wir sind darin geborn‘
Doch ehrn‘ wir nicht was uns am Leben hält
Sind wir mit der Erde verlorn‘
Verliert nicht Zeit mit Hass und Gewalt
Wacht auf und tragt es in die Welt
weil uns keine Zeit mehr für Gier bleibt
noch niemand wurde satt vom Geld
Oh Mensch steh auf, erheb die Stimm‘
Hab Dank dass du es verstehst
Du bist die Hoffnung von allem, was lebt,
weil du Liebe in dir trägst.

Hm

D

A

Du musst nicht akzeptieren, was dir ueberhaupt nicht passt
Hm

D

E

G

Wenn du deinen Kopf nicht nur zum Tragen einer Mütze hast, oho
Chorus
C

G

Dm

F

Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist.
Am

G

F

Es waer nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
Strophe 2

Glaub keinem, der dir sagt, dass du nichts verändern kannst
Die, die das behaupten, haben nur vor Veränderung Angst.
Es sind dieselben, die erklären, es sei gut so, wie es ist.
Und wenn du etwas ändern willst, dann bist du automatisch
Terrorist, oho
Bridge
Am

G

F

Weil jeder, der die Welt nicht aendern will, ihr
Dm

Todesurteil unterschreibt.
Strophe 3

Lass uns diskutieren, denn in unserem schönen Land
Sind zumindest theoretisch alle furchtbar tolerant.
Worte wollen nichts bewegen, Worte tun niemandem weh.
Darum lass uns drüber reden, Diskussionen sind ok, oho
Strophe 4

Seeds

They thought they could bury us,
they didn't know //3x
we are seeds!
We are seeds seeds seeds //3x
We are seeds!
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Nein, geh mal wieder auf die Straße, geh mal wieder demonstrieren
Denn wer nicht mehr versucht zu kämpfen kann nur verlieren!
Die dich verarschen, die hast du selbst gewählt
Darum lass sie deine Stimme hoern, weil jede Stimme zählt, oho

Yesterday
F

Em7

A7

Dm

Dm/C

Yesterday, climate troubles seemed so far away
Bb

C7

Bb

F

But today we have to act and say:
C Dm

G7

Bb

F

Our planet is
rapidly dying
(My Bonny is over the ocean)
Verse 1
G

C

G

Humanity has gone astray

Our planet is rapidly dying

Yesterday, we did still believe, we hoped and prayed
That our governments would lead the way
but 30 years have gone away
Soon we have to go if we don‘t cherish nature song
Money is oh so wrong to hold on, why do we long?

And there is no planet B

Yesterday we believed wealth would be here to stay
now we need to save the human race
change the system for a better place
Soon we have to go if we don‘t cherish nature song
money is oh so wrong to hold on, why do we long?

Chorus
G

Yesterday, life of man‘s a self-destructive play
now we need regenerative ways
Ohh, I believe in rebel days
Ohh, Rebel for our future days

Reduce, reduce,

Aufstehn Sailor
(Drunken Sailor)
Em

Was machen wir? wir rebellieren
D

Was machen wir? wir rebellieren
Em

Was machen wir? wir rebellieren
Em

D

E

Für das Überleben!
Hooray, aufstehn steh auf
Hooray, aufstehn steh auf
Hooray, aufstehn steh auf
Für das Überleben!
Was wollen wir? das Klima retten
Was wollen wir? das Klima retten
Was wollen wir? das Klima retten
Für das Überleben!

G

A

G

D

C

D7

G

Our planet is rapidly dying
C

D7

G

But what does that mean to me?

C

Reduce, reduce,
D7

G

Oh reduce emissions to zero
G

C
D7

G

Oh reduce emissions to none!
Verse 2

Oh stop putting waste in the ocean
Oh stop putting waste in the sea
Oh stop putting waste in the ocean
Because it will come back to me!
Chorus

Reduce, reduce,
Oh reduce our rubbish to zero
Reduce, reduce,
Oh reduce our rubbish to none!
Verse 2

Last night as I lay on my pillow
Last night as I lay on my bed
Last night as I lay on my pillow
I dreamed that our planet is dead
Chorus

Reduce, reduce,
Oh reduce extinction to zero
Reduce, reduce,
Oh reduce extinction to none!

Was brauchen wir? viel Laute Stimmen
Was brauchen wir? viel Laute Stimmen
Was brauchen wir? viel Laute Stimmen
Für das Überleben!
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Abschied

G

Strophe 1
Em

Und bald waechst ueber unsere Staedte Gras

Em
D

Manchmal ist es einfach Zeit, zu gehen
Bm

C

Doch wenn der Tag gekommen ist, sagt niemand dir
bescheid
Em

F

Ich weiss, es faellt dir schwer, das einzusehen
C

Bm

A

Und traurig fragst du mich: ist es denn wirklich schon
so weit?
D
Bm

G

Und vieles, was wir taten, hat Bestand
D

A

Man wird sich lange noch an uns erinnern
Bm

C

Du musst jetzt stark sein, hier nimm meine Hand:

Am

Em

Los komm, wir sterben endlich aus
G

D

Denn das ist besser fuer die Welt
Am
Bm

C

Unsere Stunden sind gezaehlt
D

Alles ist besser, als ein weiterer Tag
C

An dem wir den Planeten ruinieren
Am D

Los komm, wir sterben endlich aus
Em

Was Besseres kann der Erde nicht passieren
Interlude: D Em D Em D C Em D Em D Em D C
Strophe 2
Em
D

Wir fragten den Computer nach der Loesung
C

Fuer unser oekologisches Problem
Em

F

K.I. empfahl uns schleunigste Verwesung
C

Bm

Am

Damit wenigstens die Tiere ueberleben
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Em

D

Und all das schoene Geld in all den Banken
Bm

C

Das nehmen sich die Ratten dann zum Frass
Refrain:
Am

Em

Los komm, wir sterben endlich aus
G

D

Denn das ist besser fuer die Welt
Em

Der letzte Pogo ist getanzt
Bm

C

Der letzte Baum ist bald gefaellt
Em

D

Das Anthropozaen muss zu Ende gehen
Bm

C

Ich bin mir sicher: Darwin waere entzueckt
Am D
Em

Vielleicht kommen die Dinosaurier dann zurueck
Interlude: D Em D Em D C Em D Em D Em D C

Em

Der letzte Drink, der geht aufs Haus

Bm

C

Los komm, wir sterben endlich aus

Refrain:

Bm

D

Am

A

Ich sage dir: wir haben hell geleuchtet

Em

D

Die Elefanten werden uns danken

(Die Ärzte)

Ich bin nicht so
geworn
(Amen/Müller )
Ich bin nicht so gebor(e)n
nein, ich bin so geworn
immer noch voll verliebt, ohoh
in diese Rebellion

Pogotanz beim Demonstrieren
Musik ist laut und wir blockieren
die Brücke ist einzges Menschenmeer
Wir stehen hier mit jung und alt
egal ob warm oder auch kalt
fest eingehakt, die Strassen Auto-leer
Ich bin nicht so gebor(e)n, ohh
nein, ich bin so geworn
immer noch voll verliebt, ohoh
in diese Rebellion

