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Wir Stehen zuSammen 
(WaS Wollen Wir trinken) 
Wie sollen wir leben, all die Jahre lang 
wie sollen wir leben in dieser Welt? 

Ihr wollt sie plündern und zerstör’n 
wir stehen zusammen, stell’n uns in den Weg, 
wir stehen zusammen, nicht allein. 

D’rum müssen wir kämpfen, jede wie sie kann, 
d’rum müssen wir kämpfen, protestier’n. 

Wir wollen pflanzen einen Baum 
den Baum der Liebe und Demokratie 
den Baum der Liebe überall 

poWer to the people 
power to the people - power to the people 
cos’ the people got the power – cos’ the people got the power 
tell me can you feel it - tell me can you feel it 
gettin‘ stronger by the hour - gettin‘ stronger by the hour 
|: power! - power! 
People! - people! :| 

Solid aS a rock
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

ShoutS: 
We are unstoppable, another world is possible!

What do we want? - Climate justice! 

When do we want it? - Now! (auch singbar!)

I say climate, you say justice! Climate – Justice!

Rauf für den Klimaschutz <Hände nach oben>
Runter mit der Hitze <Hände nach unten>

Gummibärenbande
Strophe
Mutig und freundlich, so tapfer und freudig
fröhlich und frech kämpfen wir auch für dich.
Wir werden nicht alt, wenn wir nicht daraus lernen
die Welt ist in Not, darum sehen wir rot.
Chorus
Rebellion, hier und jetzt sofort und überall!
Wir sind für dich da wenn Du uns brauchst,
das ist die Rebellion.

We are the tonGue
We are the tongue that tells the truth.
We are the song upon the wind. 
We are the courage to step forth,
we are the change that now begins.
On this good green earth,
We will take a stand,
With an open heart,
And a healing hand.

drei rebellen 
(Drei Chinesen mit dem Kontrabass)
Drei Rebellen mit dem Kontrabass,
saßen auf der Straße und blockierten etwas.
Da kam die Polizei, ja, was ist denn das,
drei Rebellen mit dem Kontrabass. We‘Ve Got the Whole World  

In our handS
We‘ve got the whole world in our hands. (4x) 

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

people Gonna riSe like the Water
People gonna rise like the water, because the 
system let us down. 
Hear the voice of our great-granddaughter, 
saying climate justice now! 

neVer doubt
Never doubt that a small group of people 
can change the world,  
indeed it is the only thing  
that ever has.

bella ciao (en)
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 need 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 fast, make it last 
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

2x → We need to build 
a better future 
And we need to start right now ← 2x

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 Machtstrukturen 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

bella ciao (de)
Wir müssen hinsehen
Und endlich handeln
Denn es ist Zeit, es ist Zeit,
Wir werden laut, laut, laut
2x → Unsere Zukunft, in unseren Händen
Jetzt stehen wir zusammen auf. ← 2x

Mutter Erde
Muss ständig weinen
Und sie schreit auf, sie schreit auf,
So wie wir, wir wir
2x → Unsere Zukunft, in unseren Händen
Jetzt stehen wir zusammen auf. ← 2x

Stop mit den Lügen
Und Unwahrheiten
Komm wach jetzt auf, wach jetzt auf,
Es ist Zeit, Zeit, Zeit!
2x → Unsere Zukunft, in unseren Händen 
Jetzt stehen wir zusammen auf. ← 2x

Die Zeit zu handeln
Rennt uns davon
Jetzt geht es los, es geht los,
seid bereit, reit, reit
2x → Unsere Zukunft, in unseren Händen
Jetzt stehen wir zusammen auf. ← 2x

Komm sag die Wahrheit
Sprich Klima Klarheit
Komm mit und trau dich, engagier dich
Und steh auf, auf, auf
2x → Wir fordern Zukunft, für unsre Kinder
Denn sonst geh‘n wir alle drauf. ← 2x

Wir müssen handeln,
Systeme wandeln,
Komm mach‘s wie wir und rebellier
Und werde laut, laut, laut
2x → Wir fordern Zukunft, für unsre Kinder 
Denn sonst geh‘n wir alle drauf. ← 2x
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What Shell We do  
With the drunken Sailor
Wir fordern laut: Los sagt die Wahrheit. (3x)
Es geht um unser Leben!

CO² Netto Null, das fordern wir (3x)
als unsere letzte Chance.

Hooray and up we rise. (3x)
Rebel against extinction!

BürgerInnenversammlung einberufen! (3x)
Ist unser letzter Wunsch!

Hooray and up we rise. (3x)
Rebel against extinction!

Wer, wenn nicht wir kann die Welt verändern? (3x)
Leute kommt zusammen!

YelloW Submarine
Auf der Welt, auf der wir sind.  
Wird schon bald die Luft sehr dünn. 
CO² ist überall.  
Trockene Böden und heißer Wind.

Refrain: Wir sind heute hier zum Rebellieren,
hier zum Rebellieren, hier zum Rebellieren.
Wir wolln den Kampf ums Leben nicht verliern, 
Leben nicht verliern, Leben nicht verliern.

Also sagt uns jetzt, was läuft.
Nehmt kein Blatt mehr vor den Mund.
Die Wahrheit schmerzt, doch es muss sein.
Für Hoffnung gibt es kaum noch Grund.

(Refrain)

CO² auf Netto Null.
Das fordern wir, denn es muss sein.
Bis in fünf Jahrn, ja das ist schnell.
Sonst werden wir gewesen sein.

(Refrain)

Drum handelt jetzt und radikal.
Wir bitten euch verdammt nochmal:
Schreibt Klimaschutz an Stelle 1
Sonst wird das unser Ende sein.

(Refrain)

our planet iS rapidlY dYinG
(Melodie: My Bonny is over..)

1. Our planet is rapidly dying
And there is no planet B.
Our planet is rapidly dying
But what does that mean to me?

Reduce, reduce,
Oh reduce emissions to zero
Reduce, reduce,
Oh reduce our rubbish to none!

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!

3. 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.

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

aufStehn Sailor
(Original: Drunken Sailor)
Was machen wir? wir rebellieren (3x)
Für das Überleben!  

Hooray, aufstehn steh auf (3x)
Für das Überleben!

Was wollen wir? das Klima retten (3x)
Für das Überleben!

Was brauchen wir? viel Laute Stimmen (3x)
Für das Überleben!
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die affen raSen durch den 
Wald 
1. Die Affen rasen durch den Wald,
der eine macht den andern kalt.
Die ganze Affenbande brüllt:

|: „Wo ist der Klimaschutz,
wo ist der Klimaschutz,
wer hat den Klimaschutz versaut?“ :|

2. Die Affenmama sitzt am Fluss
und angelt nach dem Klimaschutz.
Die ganze Affenbande brüllt:
|: „Wo ist der Klimaschutz,
wo ist der Klimaschutz,
wer hat den Klimaschutz versaut?“ :|

3. Der Affenonkel, welch ein Graus,
reißt ganze Urwaldbäume aus.
Die ganze Affenbande brüllt:
|: „Wo ist der Klimaschutz,
wo ist der Klimaschutz,
wer hat den Klimaschutz versaut?“ :|

4. Die Affentante kommt von fern,
sie hätt‘ den Klimaschutz so gern.
Die ganze Affenbande brüllt:
|: „Wo ist der Klimaschutz,
wo ist der Klimaschutz,
wer hat den Klimaschutz versaut?“ :|

6. Das Affenbaby voll Genuss
hält in der Hand den Klimaschutz.
Die ganze Affenbande brüllt:
|: „Da ist der Klimaschutz,
da ist der Klimaschutz,
wir ham den Klimaschutz versaut!“ :|

7. Die Affenoma schreit: „Hurra!
Der Klimaschutz ist endlich da!“
Die ganze Affenbande brüllt:
|: „Da ist der Klimaschutz,
da ist der Klimaschutz,
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,
wo ist der Klimaschutz,
wer hat den Klimaschutz versaut?“ :|

kommt,  
SaGt eS allen Weiter
Kommt, sagt es allen weiter,  
ruft es in jedes Haus hinein,
kommt, sagt es allen weiter:  
Wir müssen rebellieren!

Die Welt steht vor dem Ende,  
es ist bald mit uns Schluss,
wir müssen was verändern,  
und brauchen Klimaschutz.

We are knee deep in dead canarieS
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

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.

heY ho, Spann’ den WaGen an
1. Version: 
Hey ho, take me by the hand. 
Strong in solidarity we stand.
Fight for climate justice (2x)

2. Version:
We are rising up 
time has come to stir things up
Join the Rebellion! (2x)

3. Version
Steht auf, reicht uns hier die Hand
Leistet friedlich Widerstand
Für das Überleben, für das Überleben! (2x)


