
Aufstand der Bäume: 

 

Corona: 

 

- „Heute große Baum-Demo am Bachlauf!...ich selber schaffe es leider nicht mehr…#Bäume-for-

future“ 

- „Ihr dürft ja zur Zeit nicht demonstrieren, wir übernehmen das mal für euch! # Bäume-for-future“ 

- „Ihr dürft gerade nicht demonstrieren, wir machen das für euch.“ 

- „Könnte jetzt vielleicht etwas überheblich rüberkommen…Aber wir Bäume halten den Klimawandel 

für die größere Bedrohung als euer Corona…“ 

 

- „Wir haben gehört, ihr dürft gerade nicht demonstrieren, wir übernehmen das jetzt mal für euch! 

#Bäume-for-future“ 

 

- „Sofort-Hilfen auch für uns!“ 

- „Warum hört ihr auf die Virologen, aber nicht auf die Klimatologen?“ 

- „Mit dem Flugzeug in den Urlaub? Nicht mit uns! #Bäume-for-future“ 

- „Im Vergleich zur Klimakrise ist Corona ein laues Lüftchen – Dein verdurstender Baum.“ 

- „Die Klimakrise ist da! Händewaschen reicht nicht…“ 

- „Soforthilfen für die Umwelt!“ 

- „Also, ich vermisse die Kondensstreifen am Himmel überhaupt NICHT!“ 

- „Rettet uns Bäume, keine Konzerne“ 

- „Eure Coronahilfen geben uns den Rest! Abwrackprämien und Lufthansa-Milliarden. Bäume für eine 

bessere Klimapolitik!“ 

- „Abwrackprämien und Coronamilliarden.  Wir brauchen eine bessere Klimapolitik!“ 

- „Gegen den Klimawandel ist Corona nur ein Nasenwasser!“ 

- „Ich bin ein Risikopatient.“ 

- „Ich bin Dein Beatmungsgerät.“ 

 

Trockenheit: 

- „…ich hab so Durst!“ 

- „Mensch, was hast Du mit dem Regen gemacht“ 

- „Weißt du wo der Regen ist, wo ist er geblieben?“ 



- „Klima-Katastrophe – 3 Dürre-Jahre in Folge“ 

- „Was habt ihr mit dem Regen gemacht?“ 

- „Mir ist zu trocken.“ 

- „Mensch – tu was! Mir ist zu trocken! Statt Klimastreik 24. April“ 

- „Impf mich gegen Dürre!“ 

- „Impft mich gegen Klimawandel!! Sonst werde ich verdursten!“ 

- „Die Dürre ist kein Zufall! Tu was gegen Klimawandel“ 

- „Die Dürre ist kein Zufall! Tu was gegen Klimawandel Aufgeben ist keine Option.“ 

- „Gieß mich oder tu was gegen Klimawandel!“ 

- „Gieß mich oder tu was gegen die Klimakatastrophe.“ 

- „Hilfe, ich verdurste! Hilf mit gegen den Klimawandel.“ 

- „Impft uns Bäume gegen den Klimawandel. 2020, das 3. Dürrejahr in Folge.“ 

- „Rette mich vor dem Verdursten.“ 

- „Mensch tu was, ich verdurste an deinem Strassenrand!“ 

- „Ohne Bäume keine Zukunft – trees for future. ‚Wir haben Durst‘.“ 

-  „Heiße Sache, was?“ 

- „Hilfe! Trockenheit! Mensch: Wach auf – Klimaschutz“ 

- „Hilf mir, ich verdurste.“ 

- „3 Jahre kaum Wasser. Das hält kein Baum aus.“ 

-  

 

Waldbrände: 

- 2019 Waldbrände in Sibirien 

- 2020 Australien brennt 

- 2020 Explosion Borkenkäferbefall 

- 2019 Sibirien – Waldbrände auf einer Fläche Belgiens 

- 2020 Amazonas: 80% mehr Brandrodungen 

- 2019 Waldbrände in Schweden 

- 2019 Waldbrände in Brandenburg 



- 2035 Die letzte deutsche Fichte stirbt 

- Zugstolz statt Flugscham 

- Kein Soja- Tierfutter aus Brasilien importieren 

- Kein Billigfleisch kaufen 

- Kein Kohlestrom mehr 

- … 

Sprüche mit lokalem Bezug für den großen stadtweiten "Aufstand der Bäume":  

- (in der Innenstadt): Bächle und Bummeln statt BMW und Brummeln. 

- Schlossbergring - eine Autospur für Fahrräder 

- Weniger Parkplätze, mehr Menschenplätze 

- Autos raus aus den Innenstadt 

- Autos raus aus der Belfortstraße 

- Autos raus aus dem Sedanviertel 

- Meine Freunde am Schönberg vertrocknen 

- Tante Fichte im Günterstal verdurstet 

- Am Kybfelsen sterben meine Freunde vor Durst 

-... 

 

Andere: 

- „Ich musste schon dran glauben. Rettet das Klima“ (an einem abgestorbenem Baum) 

- „Ich will nicht sterben!“ 

- „Ich bin ein besonders mitteilsamer Baum. Jetzt hör mal gut zu, du kluger Mensch: Im Deutschland 

wird jedes Jahr das Verfeuern von fossilen Energieträgern mit 50 Milliarden € subventioniert. Vor 

allem im Verkehrssektor mit Steuervergünstigungen von Diesel und Flugbenzin. Schon gewusst?“ 

- „Ich würde dir gerne auch morgen noch Schatten spenden!“ 

Etwas später auf dem Schild: „…und wagt es nicht nochmal mein Plakat zu zerstören, ignorantes 

Pack! Ja, auch ein Baum kann wütend werden! Wie viel Geduld sollen wir noch mit euch Menschen 

haben?!!!“ 

- „Bäume aller Länder vereinigt euch! Erhebt euch gegen die Ausbeutung durch die Menschen.“ 

- „Erst stirbt der Baum, dann der Mensch! Rettet das Klima!“ 



- „Erst sterben die Bäume, dann der Mensch – Tu was gegen Klimawandel“ 

- „Dein Opa hat mich gepflanzt. Deine Enkel sollten auf mir klettern. Das wird wohl nix. Mensch tu 

was !“ 

- „Ich bin dein Freund! Selfie mit Baum gefällig?“ 

- „‘Klimaschutz ist was für Profis!‘ Solche wie wir!“ #Bäume-for-future 

- „Ich gehörte auch zur Risikogruppe !!! Aber auf mich habt ihr keine Rücksicht genommen!!!“ (an 

einem abgestorbenen Baum) 

- „Ich fordere: CO² bepreisen! 100€ die Tonne….die geplanten 25 E ab 2021 sind ein Witz!“ 

- „Mensch, How dare you?!“ 

-  „Könntest du mich bitte beschützen?“ 

- „Mensch, wir brauchen Hilfe!“ 

- „Was ich vom Klimapaket der Bundesregierung halte? Das fragst Du mich ernsthaft???“ 

- „Ich hab Angst vor der Zukunft!“ 

- „Wir gedenken unserer Brüder und Schwestern in Australien. Wann brennen wir?“ 

- „Jetzt rede ich: Raus aus der Kohle! Klimaneutral bis 2025!!!“ 

- „Macht Druck auf die Politik! Energiewende jetzt!“ 

- „Unbegrenztes Wachstum? Nur für Bäume!!!“ 

- „Wen hast du lieber? Dein Auto oder mich?“ 

- „Energiewende jetzt!!!“ 

- „Ich demonstriere für die Zukunft eurer Kinder!“ 

- „Hier geht‘s zur Baum-Demo“ 

- „Mensch, tu was!“ 

- „Keine Bienchen, keine Blümchen, kein Essen.“ 

- „Fahrt weniger!“ 

- „Fight every crises“ 

- „Durch Euren Lebenswandel ist unser Leben in Gefahr! Deines auch.“ 

- „Schon gemerkt, daß all‘ Euer Geld die Klima Katastrophe nicht aufhält?? Act now!“ 

- „Was habt ihr mit meinen Brüdern und Schwestern gemacht?“ (Schild am Baum neben einem Land 

mit Kahlschlag) 



- „Make love not CO².“ 

- „Keine Bäume keine Zukunft!“ 

- „Bäume for future.“ 

- „Wachstum nur noch für Bäume.“ 

- „Wir werden sein, ihr werdet nicht mehr sein.“ 

- „Was atmet Ihr ohne Bäume?“ 

- „Bäume speichern CO²“ 

- „BÄUME statt BETON! Holzbau speichert CO², Strohdämmung auch! Carbon Capture+CCS Storage“ 

- „Bäume kühlen Innenstädte…wenn man sie lässt! Kostenlos.“ 

- „Was atmet Ihr ohne Bäume? Ein kostenloser Service!“ 

- „Bäume sind ein Teil vom Trinkwasserkreislauf.“ 

- „Ich brauch Dich, Du brauchst mich.“ 

- „Das schlimmste für uns Bäume? Dass die Menschen denken, irgendwer wird uns schon helfen…“ 

- „Jedes Blatt zählt.“ 

- „Ich bin dein FREUND“ 

- „Handeln statt Hoffen“ 

- „Yesterday, all my troubles seemed so far away…“ 

- “Wir Bäume fordern mehr Gretas und Luisas in die Politik!” 

- „Verwurzelt sind wir!! Ihr müsst Euch bewegen!! Mach was, für’s Klima“ 

- „Die Zeit läuft uns davon….Mensch, tu was! Bäume pflanzen statt Auto fahren! Es ist zu trocken.“ 

- „Trees for future“ 

- „Heute handeln um das Morgen zu retten!“ 

- „Was haben die Menschen mit dem Klima gemacht?“ 

- „Wir protestieren gegen den Klima-Massenmord an den Fichten.“ 

- „Klimakatastrophe verhindern.“ 

- „Aufstand der Bäume“ 

- „Handelt jetzt“ 

- „Ich bin verwurzelt, Ihr müsst Euch bewegen. Klimaschutz. Menschenschutz.“ 



- „Der Aufstand der Bäume“ 

- „Kein Steuergeld für Klimasünder.“ 

- „Sagt die Wahrheit.“ 

- „Bürgerversammlung jetzt“ 

- „Bäume versorgen uns mit Sauerstoff, tote Bäume nicht. Tu was gegen Klimawandel.“ 

- „Bäume resorbieren CO² bisher ohne Konkurrenz. Mensch, denk nach, Mensch, tu was gegen 

Klimawandel.“ 

- „I need your voice.“ 

- „I need your love.“ 

- „Sagt die Wahrheit! Systemwandel jetzt! #Netzstreik fürs Klima.“ 

- (an einem abgestorbenem Baum) „Sommer 2019 Tod durch Verdursten“ 

- „Ich brauche einen Schutzstatus“ 

- „Hilfe! Ich sterbe…#Bäume for future“ 

- „Save the earth – love the planet“ 

- “Join the rebellion” 

- “Lasst mich nicht fa(ä)llen.” 

- „Klimaschutz ist was für Profis. Solche wie wir“ 

- „Lasst mich nicht vereinsamen.“ 

- „Bäume for future.“ 

- „Ich bin ein Insektenhotel und werde immer weniger gebucht.“ 

- „Wir verbessern das Stadtklima.“ 

- „Ohne uns ist der Ofen aus.“ 

-  

 


