XR LiEDERBUCH

PROBiER’S MAL MiT DEM KLiMASTREiK
Melodie von “Probier’s mal mit Gemütlichkeit”
D

Probier’s mal mit ‘nem Klimastreik.
G

Sei ungehorsam, sei bereit.
D

(H7)

e A7

Zeig deinen Mut und grüß die Polizei.
D

Denn die Ge’schichte hat gezeigt
G

mit Mut und auch Beharrlichkeit,
D

(H7) A7

D

da brechen alte Machtstrukturen leicht.
A7

D

Ich will ‘ne Zukunft - nicht euer Geld.
A7

D

Den Systemwandel - jetzt aber schnell!
G

g

Die Politik bläst heiße Luft,
D

SiNGEN VERBiNDET

E7

die Nase voll von Kohleduft.

SiNGEN ENTSPANNT

h

Doch schaust du auf die Straße,
e

A7

da sitzen Menschen gegen Treibhausgase.
D

G

Die Autos stehen still. -e

A7

D

Klimagerechtigkeit ist was ich wirklich will,
A7

D

|: - - was ich wirklich will! :|
Quelle: Melodie von Terry Gilkyson
soundcloud.com/xr-liedgut-2020/
probiers-mal-mit-nem-klimastreik

SiNGEN GiBT KRAFT

SiNGEN
FÜRS
ÜBERLEBEN
Songs for Survival
Oktober 2020

SiNGEN TRÖSTET
SiNGEN MACHT SPAß
SiNGEN iST ZELLMASSAGE UND
GUT FÜR’S IMMUNSYSTEM

LiEDER SAGEN, WAS WiR WOLLEN
SiNGEN ZEiGT GEFÜHLE
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LiEDERBUCH
OKTOBER 2020
Du hältst in Deinen Händen das XR Liederbuch, eine Sammlung von
umgedichteten, selbstgeschriebenen und gefundenen Liedern.
Das Spektrum ist breit: von energiegeladenen zu regenerativ, Englisch
und Deutsch, lustig und ernst.
Die Lieder sind in 5 Kapiteln aufgeteilt, und außerdem mit folgenden
Icons gekennzeichnet. Zudem gibt es Links zu den Songs zum Anhören
und Lernen.

7. Die Affenoma schreit: “Hurra!
Der Klimaschutz ist endlich da!”
Die ganze Affenbande brüllt. Ref.2

UNS iST NOCH WiCHTiG...

8. Und die Moral von der Geschicht:
Versaut den Klimaschutz jetzt nicht,
weil sonst die ganze Bande brüllt.
Ref.2

Das richtige Lied zur richtigen Zeit
kann Wunder wirken. Es kann
Energie in die Aktion bringen,
wirkt positiv nach außen und kann
Regeneration vertiefen.

Quelle: deutsches Volks- und Kinderlied

FOR OUR FUTURE
AND SURViVAL

Melodie von “If You Happy and You Know It”
D

A

1. For our future and survival
D

clap your hands, (clap clap).
For our future and survival

RUF UND ANTWORT NACHSiNGEN BEIM SYMBOL “ “
KANON EiNSÄTZE BEi *
LATSCHEN
FETZiG UND TANZ
FÜR’S STRAßENPUBLiKUM (FALLS VORHER GEÜBT!)
LAGERFEUERTAUGLiCH
HYMNE
Wir wollen unsere besondere Wertschätzung den Künstler*innen ausdrücken,
die diese Lieder geschrieben haben. Sehr gerne können Lieder aus diesem
Liederbuch in allen Gruppen der Klimabewegungng gesungen werden!

SiNGEN!!
BEiM SiNGEN!
SPAß BEiM
ViEL SPAß
ViEL
@amrie, @hendrik_kolibril, @kirst franzi, @amelie,
@leolie, @kornog, annika, thorsten, @urzula.

A

clap your hands. (clap clap)
D

For our future and survival,
G

there is really no denial,
D

A

Und gleichzeitig kann rücksichtslose
Nutzung des gemeinsamen Hörraums
schwierig sein. Bitte seid achtsam.
Was brauchst Du selbst gerade? Was
braucht Deine Umgebung? Kraft?
Trost? Ruhe?
Dies gilt beim Singen, und um so mehr
bei Musik aus der Dose. Fühle Dich
eingeladen, gut mit Dir und Deiner
Mitwelt umzugehen.
Dies wird nicht die letzte Version des
Liederbuches bleiben, das LiederbuchTeam freut sich über jedes Feedback
und weitere Liedvorschläge!
organise.earth/xrdeutschland/
channels/feedback-xr-liederbuch

for our future and survival
D

clap your hands. (clap clap)
2. For our future and survival
... stomp your feet. (stomp stomp)
3. ... yell “hooray!” (hoo-ray!)
4. ... slap your legs. (slap slap)
5. ... turn around. (turn)
6. ... snap your fingers. (snap snap)
7. ... slap your knees. (slap slap)
8. ... nod your head. (nod nod)
9. ... tap your toe. (tap tap)
10. ... honk your nose. (honk honk)
11. ... pat your head. (pat pat)

WiR ERMUNTERN ZUDEM ALLE
INTERESSiERTEN, TEiL DES XR
LiEDERBUCH TEAMS ZU WERDEN!

Quelle: Kinderlied aus den USA
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INHALT

WiTZiG
DREi REBELLEN FÜR DEN
KLiMASCHUTZ

Melodie von “Drei Chinesen mit dem
Kontrabass”
C

Melodie von “Die Affen rasen durch den Wald”
A

D

A

Drei Rebellen für den Klimaschutz,
C
saßen auf der Straße und blockierten etwas.
F

A

D

A

G

C

Drei Rebellen für den Klimaschutz.
Spiel: Alle Vokale durch einen (i, ö, eu....)
ersetzen.
Quelle: Volksweise

ARTENSTERBEN ÜBERALL
Melodie von “Abendstille überall”
G

D

G

|: Artensterben überall.*
S’ Rebhuhn tut seinen letzten Schrei,*
hofft auf sozialökologische
Transformation. :|
Quelle: Hardenack Otto Conrad Laub (1805-1882),
Text @hendrik_kolibril
soundcloud.com/xr-liedgut-2020/artensterben-uberall

D

der eine macht den andern kalt.
E7

A

Die ganze Affenbande brüllt:

Da kam die Polizei, ja, was ist denn das?
C

D

1. Die Affen rasen durch den Wald,

G

C

DiE AFFEN RASEN DURCH
DEN WALD

D

Ref.1 |: “Wo ist der Klimaschutz,
A

wo ist der Klimaschutz,
E7

A

wer hat den Klimaschutz versaut?” :|
2. Die Affenmama sitzt am Fluss
und angelt nach dem Klimaschutz.
Die ganze Affenbande brüllt. Ref.1
3. Der Affenonkel, welch ein Graus,
reißt ganze Urwaldbäume aus.
Die ganze Affenbande brüllt. Ref.1
4. Die Affentante kommt von fern,
sie hätt’ den Klimaschutz so gern.
Die ganze Affenbande brüllt. Ref.1
6. Das Affenbaby voll Genuss
hält in der Hand den Klimaschutz.
Die ganze Affenbande brüllt:
Ref.2 |: “Da ist der Klimaschutz,
da ist der Klimaschutz,
wir ham den Klimaschutz versaut!” :|

16

REBELLiON UND PROTEST

2 REGENERATiON, FROH SEiN,
11
2 FEiERN UND TROST

Wann, wenn nicht wir?
Aufstehn für das Überleben
Der gigantische Wandel
Rebella Ciao – Sag die Wahrheit
Wir stehen hier
In dangerous times
Freude Überlebensfunke
Go down, people
Stop, in the name of love
Our planet is rapidly dying
Ein Haus, das Erde heißt
Was wollen wir singen
Hope dies, action begins
We are Seeds
Kein schönes Land in dieser Zeit
Klimaschutz, der ist jetzt wichtig
Klimakrise, wach jetzt auf
O ley o ley

2
2
3
4
5
5
5
5
6
6
7
7
7
10
10
10
10

BELiEBT AUF DER STRAßE

8 TRAUER

14

What do we want? / Was woll’n wir?
Solidarity / Widerstand
Solid As A Rock / Wie ein Fels
Power To The People
We are all on the same ship /
Im gleichen Boot
Rise like the water
We are the tongue
Klimagerechtigkeit
Unstoppable

8
8
8
8

Mad World
Are you coming to the streets?
Sag mir, wo die Blumen sind

14
14
15

WiTZiG

16

Drei Rebellen für den Klimaschutz
Artensterben überall

16

9
9
9
9
9

Zweifle nie / Never doubt
Another world is possible
Lass die Schönheit
Trommle mein Herz
We are rising up like a phoenix
We got all the love
One Tree
Blessed we are
You can’t kill the Spirit
The Earth Is Our Mother
E malama
We Are The Power In Everyone
Every Part of the Earth
Magnificence
Tall Trees
Mother I Feel You
Nga iwi e

Die Affen rasen durch den Wald
For Our Future and Survival
Probier’s mal mit dem Klimastreik

11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13

16
16
17
18

2. |: Was wollen wir? Das Klima retten. :|
(3x) Für das Überleben! Ref.

3. Are you, are you, coming to the streets?
let’s see, let’s see together
where this growing movement leads.
As sea levels are ri-i-sing,
then we are rising too.
We have to heal the planet
It’s our common future, dude.

3. |: Was brauchen wir? Laute Stimmen. :|
(3x) Für das Überleben! Ref.

Quelle: Musik von James Newton Howard
www.youtube.com/watch?v=fLq2jQf0U6w

REBELLiON UND PROTEST
WANN, WENN NiCHT WiR?
G

D

e

1. Wann, wenn nicht wir?
C

D

G

Wo, wenn nicht jetzt?
C

D

Wir fordern uns’re Zukunft ein.
Wann, wenn nicht wir?
Wo, wenn nicht jetzt?
C

4. |: Wir fordern laut: Komm sag die Wahrheit. :| (3x) Für das Überleben! Ref.
5. |: Wer, wenn nicht wir kann die Welt
verändern? :| (3x) Für das Überleben!
Ref.
Quelle: traditionelles Shanty
soundcloud.com/xr-liedgut-2020/aufstehn-fur-das-uberleben

D

Zusammen geht es los.
2. Denn sie tun nicht, was sie wissen,
alle wissen was zu tun ist.
Wir fordern uns’re Zukunft ein.
Denn sie tun nicht, was sie wissen,
alle wissen was zu tun ist.
Zusammen geht es los.
Quelle: @amrie
soundcloud.com/xr-liedgut-2020/wann-wenn-nicht-wir

DER GiGANTiSCHE WANDEL
a

G

a

Der gigantische Wandel, er kommt.
G

a

Das ist sicher, das ist klar.
a

G

a

Doch die Entscheidung liegt bei uns d

SAG MiR, WO DiE
BLUMEN SiND

WANN

Fett gedruckten Text der ersten Strophe in den
anderen Strophen ersetzen.

AFTERLiFE

A

1. Sag mir wo die Blumen sind,
D

a

wo sind sie geblieben?
Sag mir wo die Blumen sind,
was ist gescheh’n?
Sag mir wo die Blumen sind,
Menschen mähten für Gewinn.

1. Was machen wir? Wir rebellieren!
G

Was machen wir? Wir rebellieren!
a

Was machen wir? Wir rebellieren!
G

a

Für das Überleben!
a

G..

|: Hooray, aufstehn’, steh auf. :| (3x)
Für das Überleben!
2

E

um Visionen umzusetzen.

a

a

D
G

F
a

G

Nur gemeinsam wird es geh’n,
F

A

G

E

A

Wann wird man je verstehn ?

1. Wir brauchen Mut und Kraft

Melodie von “Drunken sailor”

E

Wann wird man je verstehn ?

oder einfach nur brutal?

AUFSTEHN FÜR
DAS ÜBERLEBEN

fis

D

F

F

komm, reich’ mir jetzt die Hand.
2. Denn jeder gegen jeden,
das ist das falsche Spiel.
Wir machen neue Regeln,
zusammen geht’s ans Ziel.

Popsongs, die nicht umgedichtet
sind, haben wir herausgelassen auch wegen der Rechte. Ihr könnt
sie gern im Netz nachschauen
und singen.

Melodie von “Sag mir, wo die Blumen sind”

wird er schwer und schön,
G

LiEDERTiPPS AUS
POP UND ROCK

2. ... Bienen ... Gifte rafften sie dahin.
Ref.
3. ... Wälder ... brannten loh im
Wüstenwind. Ref.
4. ...Tiere ... in Ketten siechten sie dahin.
Ref.
5. ...Menschen ... über Gräbern weht
der Wind. Ref.
Quelle: Melodie von Pete Seeger
youtu.be/AybZIw8BRIM?t=132 (Original).

Rio Reiser
Arcade Fire

DEiNE SCHULD
Die Ärzte

DU SCHREiBST GESCHiCHTE
Madsen

ZUSAMMEN!
Prinzessin & Rebell

10.000 TRÄNEN
Berge

TESTAMENT
Sarah Lesch

REiBUNGSLiED
Arbeitstitel Tortenschlacht

FiRE TO THE OCEAN
Rx Bandits

ABSCHiED
Ärzte

Quelle: @amrie
soundcloud.com/xr-liedgut-2020/der-gigantischer-wandel
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REBELLA CiAO –
SAG DiE WAHRHEiT

TRAUER

REBELLA CiAO –
DO iT NOW

Melodie von “Bella Ciao”

MAD WORLD

Melodie von “Mad World”, Kapo 3
a

1. Every day we see the
C

same old faces,
G

D

a..

worn out places, worn out phrases.
When they talk about the climate crisis,
ing, doing nothing.
doing nothing,
Their plans are full of compromises,
ns, no big visions.
no decisions,
wn the Earth,
We don’t own
we’ve only borrowed
rrow, from tomorrow.
from tomorrow,
a

D

And I find it kind of funny,
a..

I find it kind
nd of sad.
res we are taking
The measures
are actuallyy really bad.
For decadess we have known that
’s gonna change.
the climate’s
But people still ignore it, it’s a very, very
mad world, mad world.
ealize that
2. Children realize
something’ss wrong there,
ol strike,
happy school
ol strike.
happy school
They know climate change is very unfair,
someone’s profits are other’s losses,
Those who caused it are the least
ell connected, well protected,
affected, well
Those who suffer most have little
heard voices, unheard voices.
choices, unheard
14

For most people it’s not funny
and things are getting rough.
The measures we are taking
are really not enough.
I find it hard to tell them
that we are much too slow
in cutting our emissions, it’s a very very
mad world, mad world.
Quelle: Musik von Tears for Fears, Text von Bendix Vogel
trimum.de/start/musik-auf-abstand/klima/#klimalieder

ARE YOU COMiNG TO
THE STREETS?

Melodie von “Hanging Tree”, Kapo 5
a

d

a

E

1. Are you, are you, coming to the streets?
a

d

Let’s see, let’s see together
E

a

where this growing movement leads.
a

F

Big change is coming,
a

D

that’s why we sing this song.
a

d

The old story of money
e

a

and eternal growth is wrong.
2. What are we going to do now?
When everyone is arguing
and claiming their own crown.
So start working together
to save all our lives.
Before it is too late and our fate arrives.

Melody from “Bella Ciao”

d

d

1. Komm sag die Wahrheit,
sprich Klima-Klarheit.
Komm mit und trau dich, engagier dich
und steh auf, auf, auf!
g

d

|: Wir fordern Zukunft, für uns’re Kinder.
A

1. We need to wake up.
We need to rise up.
We need to open our eyes
and do it now, now, now!

d

g

d

|: We need to build a better future.
A

d

Jetzt steh’n wir zusammen auf. :|

And we need to start right now. :|

2. Wir müssen handeln,
Systeme wandeln.
Komm mach’s wie wir und rebellier
und werde laut, laut, laut! Ref.

2. We’re on a planet
that has a problem.
We’ve got to solve, get involved
and do it now, now, now! Ref.

3. Kommt jetzt zusammen,
wir wollen reden,
wir wollen fühlen, wollen handeln
und zwar gleich, gleich, gleich! Ref.

3. Make it greener,
make it cleaner,
make it last, make it fast
and do it now, now, now! Ref.

4. Die Zeit zu Handeln
wird immer knapper.
Jetzt geht es los, es geht los,
wir sind bereit, -reit,-reit. Ref.

4. No point in waiting
or hesitating,
We must get wise, take no more lies
and do it now, now, now! Ref.

5. Stopp alle Lügen
und alle Falschheit.
Komm wach jetzt auf, wach jetzt auf,
es ist Zeit, Zeit, Zeit! Ref.

5. Now we are fighting
for climate justice.
We better act, high-impact
and rebel now, now, now! Ref.

6. Wir müssen hinsehen,
und endlich handeln.
Denn es ist Zeit, es ist Zeit,
Wir werden laut, laut, laut! Ref.

Quelle: italienisches Volkslied
singfortheclimate.com

3

WiR STEHEN HiER

WE’RE STANDiNG HERE

F

EVERY PART OF THE EARTH

F

h

A

e

Wir stehen hier,
weil es jetzt wirklich dringlich ist,

We’re standing here
for this is an emergency,

1. |: Every part of the earth is sacred to

Wir stehen hier,
C
um Leben zu bewahr’n.

We’re standing here C
for all that we hold dear,

2.

F

C

C

und wir stehen in der Liebe fest vereint.

4.
5.
6.

B

Wir fordern nun:

And we demand
F

F

Regierung, sprecht die Wahrheit aus,
B

7.

our government must tell the truth.

C

B

und handelt jetzt, als wär sie schon real.

C

And they must act as if the truth is real,

B

B

Wir fordern nun:

C

F

Der Text basiert auf der berühmt gewordenen Rede, die Seattle,
Häuptling der Duwamish 1854 vor dem amerikanischen
Parlament hielt.

F

a Citizen’s Assembly

B

C

B

der einen starken Klima-Deal beschließt.
B

MAGNiFiCENCE
C

We’re rising up!
F

F

We stand here in rebellion!
F

C

Wir rufen laut: der Ökozid ist falsch.

F

B

In Liebe und Wut

In love and rage
F

F

– woll’n wir ungehorsam sein.
G

and peaceful disobedience
C

Die Wahrheit ist: die Zeit läuft uns davon!
als Schluss)

Quelle: www.youtube.com/watch?v=SUt1ELCXwgM

G

D h

C

D

e

I can feel it in my soul. :|
|: Heya heya heya heya heya heya ho :|
|: Heya heya, heya heya heya heya heya
ho. :|
Quelle: Rainbow Songs
www.youtube.com/watch?v=qkzfsnSJgtg

MOTHER I FEEL YOU
e

D

e

Mother I feel you under my feet.
D

e

D

Quelle: indianische Ureinwohner Nordamerikas
www.youtube.com/watch?v=EZ8sTW4Cnpw

a

e

C

be the ocean.

And we declare that ecocide ’s a crime!

B

G

|: I can feel it in my body,

There is so much magnificence

F

Wir rebellieren hier vor euch.

G

h

Strong wind, deep water.

Mother I feel your heartbeat.
Heya heya ... heyo.

C

to urgently create a green new deal.
B

Wir stehen auf!
C

e

my people. :|
|: We are part of the earth and she is
part of us. :|
|: All things share the same breath.
All things share the same breath. :|
|: If the beasts were gone - we would
die from a great loneliness of spirit. :|
|: All things are con nected.
All things are con nected :|
|: This we know, the earth does not
belong to us. We belong to the earth. :|
|: We belong to the earth. :|

Quelle: M: Anáhatá Iradah, T: Häuptling Seattle
soundcloud.com/xr-liedgut-2020/every-part-of-the-earth

and we demand

ruft ein den BürgerInnen-Rat,

4

F

and we’re standing in love, that binds us all.

B

(wdh. bis

3.

We’re standing here
for beauty and diversity,
F

h

Tall trees, warm fire.

h

F

Wir stehen hier,
für Schönheit und Naturvielfalt,

TALL TREES

C

the signs are clear, we’re running out of time.

d

G

|: Waves are coming in.
Diese Erde ist wunderbar,
spür das Rauschen.
|: Meer und Luft und Licht. :|
Quelle: Peter Makena
www.youtube.com/watch?v=iGz8lvdOG_g

NGA iWi E
d

F

|: Nga iwi e :|,
C

d

Kia Kotahi Ra Te Moana nui_a kiwa.
d C

d

|: E-i-a-i-e :|
Übersetzung: All ihr Menschen, kommt zusammen, wie der
Pazifische Ozean, seid stark!
Kontext: Das Lied wurde von Greenpeace Aktivisten
übernommen, als sie gegen die französischen Atomtests in
Mururoa in Französisch-Polynesien protestierten.
Quelle: Maori (Hirini Melbourne, 1976)
www.youtube.com/watch?v=5z9rDeDc4Ms
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WE GOT ALL THE LOVE

YOU CAN’T KiLL THE SPiRiT

D

|: We got all the love (songs, strength, rebels..),
A

a

D

all that we need, to change the world.
h

D

E

AE

C

You can’t kill the spirit,
A E

A E
fis

C
G

E

Now we see that. :| Nach wdh.: uuuu.

Old and strong, she goes on and on and on.

Quelle: CD: “Love, Peace & Harmony” Helen Yeomans
Leicht angepasster Text.
www.youtube.com/watch?v=oMZ-SNlZqAU

Quelle: Naomi Morena
www.youtube.com/watch?v=NT6Dqtf6HnA

THE EARTH IS OUR MOTHER

ONE TREE

e

e

Gather all people
beneath the shadow of thy bounty,
a

e

and cause them to unite in harmony.
So that they may become
as the rays of one sun,

|: The earth is our Mother,
D

we must take care of her. :|*
|: Hey yunga ho yunga hey yung yung. :|

H7

---and as the fruit of one tree. Uuu.
Quelle: Musik von Ali Youssefi , Text von ‘Abdu’l-Bahá
www.youtube.com/watch?v=nS1RBSrOGng

a

Blessed we are to dance on this ground,
C

G

with the rhythm of saints to carry the sound.

|: E malama ika hei-au, E malama ika hei-au,
E

|: Wir sind hier um zu bleiben,
denn die Welt ist wunderbar. :|
Quelle: Lied aus Hawaii, Mark und Sharee Anderson Ubersetzung:
Ja, wir tun das richtige, tragen Sorge für dieses gesegnete Land.
soundcloud.com/xr-liedgut-2020/e-malama

WE ARE THE POWER IN
EVERYONE

|: Remember why you came here,
remember your life is sacred. :|
|: Heyeyey ..yo :| (6x)

We are the power in everyone.
We are the dance of the moon and sun.
We are the hope that will never hide.
We are the turning of the tide.

12

F

C

G

d

C

GO DOWN, PEOPLE

C

In dangerous times hold fast to love.*
Und droht auch Gefahr, sei mutig und liebe.
Und droht auch Gefahr, sei vollständig da.
Und singe klar, erhebe dich.
Und droht auch Gefahr, halt fest an der Liebe.
Quelle: Alison Burns
www.youtube.com/watch?v=Dp4XdGjwll0

d

Quelle: Gila Antara
www.youtube.com/watch?v=Rr6bQlhs3c8

Melodie von “Go down, Moses”
d

A7

d

Our planet’s starving, don’t you see?
A7

d

Let’s protect the earth.
Oh let us search for humanity.
Let’s protect the earth. And my heart says:
d

g

Go down, people,
A7

d..

Way down all over the land.
Tell all leaders:
get up, protect the earth!
Quelle: Spiritual
soundcloud.com/xr-liedgut-2020/go-down-people

A7

D

A7

STOP, iN THE NAME OF LOVE

sofern unsere Zeit noch reicht?
D

A7

Leben ohne Emissionen,
D

A7

D

dann ha’m wir ‘ne Chance, vielleicht.
A

D

A

D

Dann gedeihen Tier und Pflanze
A

Fis

h

E7 A

und auch der Mensch mit mehr Vernunft.
D

We hold a prayer for the earth,
for the ones yet to come,
May you walk in beauty
and remember your song.

Quelle: Peia / Jerom Gilbert
www.youtube.com/watch?v=YiDpIaXQDrI

C

And sing, and rise above.*

D

E malama pono ika hei-au - E! :|

d

F G

1. Kennt ihr schon des Rätsels Lösung,

cis

A

BLESSED WE ARE

G

Quelle: Musik von Ludwig van Beethoven , Text von XR Mainz
soundcloud.com/xr-liedgut-2020/uberlebensfunke

In dangerous times hold fast to love.*

Melodie von “Ode an die Freude”
(Freude, schöner Götterfunken)

E MALAMA
E

C

FREUDE ÜBERLEBENSFUNKE

Quelle: Gemini, Laszlo Slomovits
www.youtube.com/watch?v=OlEvF7SyEEg

a

as the waves of one ocean,

G

Wenn wir jetzt nicht rebellieren,
werden wir bald untergeh’n.

In dangerous times hold fast to courage.*

she is like a mountain.
A

IN DANGEROUS TiMES

A7

Seid genügsam, schützt das Leben,
D

A7

D

feiert die Zusammenkunft!
2. Diese Welt auf der wir leben,
hört nicht auf sich selbst zu dreh’n.
Alles was sie wagt zu geben,
wir nicht mal im Ansatz seh’n.
Wi-i-r müssen uns begegnen
und das Ganze jetzt versteh’n.

a

G

|: Stop! In the name of love,
F

G

we need a culture change.
a

G

Stop! In the name of love,
F

d

G

a

we all want to live. :| Stop!
Quelle: Musik von Supremes, Text und Gesten von
Barbara Stützel
Gesten: Bei “stop”: gleichzeitig schnell beide Handflächen
nach vorne. Bei “in the name of love”: Hände vor dem Herz
verschränken. Bei “we need a culture change”: Arme vor dem
Becken bewegen, wie in einem großen Topf rührend. Wdh.
erste Teile, bei “we all want to live”: vor Becken beide Hände
auf einander zu bewegen und dann nach oben bringen und
oben öffnen wie eine Baumkrone.
soundcloud.com/xr-liedgut-2020/stop-in-the-name-of-love

5

OUR PLANET iS RAPiDLY DYiNG EiN HAUS, DAS ERDE HEißT
Melodie von “My Bonny is over the ocean”
G

C

G

a

1. Our planet is rapidly dying
G

A
C

D D7

a

G

C
a

D7

D

F

ZWEiFLE NiE / NEVER DOUBT

E E7

er nennt sich blauer Planet.

Our planet is rapidly dying
A

C

1. Da ist ein Ort im Sonnensystem,

And the-ere is no planet B.
G

REGENERATiON, FROH SEiN, FEiERN & TROST

Melodie von “House of the rising sun”

C

D

G

But what does that mean to me?

a

E

C

F

Die Erde ist Ursprung von allem was lebt,

a

Zweifle nie daran,

d

|: Lass die Schönheit, die wir lieben,
G

a E

und ich bin ein Teil davon.

LASS DiE SCHÖNHEiT
G

dass eine kleine Gruppe Menschen

E

das sein, was wir tun. :|

F
G

C

Reduce, reduce,
D7

G

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! Ref.
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 humanity’s dead. Ref.
Quelle: traditioneller, schottischer Folksong
soundcloud.com/xr-liedgut-2020/our-planet-is-rapidly-dying

2. Sie schenkt uns Luft und Wasser
und Brot,
Hüllt uns in grünes Land.
Doch könnte bald Ruine sein,
in Schutt und Asche verbrannt.
3. Die Bäume fallen, Vögel verstummn’,
es stirbt das Bienengesumm.
Denn Mensch hat nur sein Eigen
im Sinn,
und so fallen wir mit ihn’ um.
4. 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’.
5. Oh Mensch steh auf, erheb deine
Stimm’.
Hab Dank, dass du es verstehst.
Du bist die Hoffnung von allem,
was lebt,
weil Du Liebe in dir trägst,
weil Du etwas bewegst.
Quelle: Musik traditional /Text: Urzula Amen
soundcloud.com/urzula-amen/ein-haus-das-erde-heist

6

die Welt verändern kann,
C

G

es ist das Einzige, was es vermag.
Never doubt that a small group of people
can change the world, indeed
it is the only thing that ever has.
Quelle: Text von Margaret Mead, Musik von Polly Bolton
soundcloud.com/xr-liedgut-2020/zweifle-nie-never-doubt

|: Es gibt hunderte Arten
die Erde zu küssen. :|
Quelle: Wolfgang Bossinger, Worte nach Dschalāl ad-Dīn
Muhammad Rūmī - Mulana
www.youtube.com/watch?v=btrYeL4clZU

TROMMLE MEiN HERZ
Melodie von “Hinei matov”
h

ANOTHER WORLD iS POSSiBLE
a

d

Another world is not only possible,
E..

she’s on her way.

G

d

A

h

Singe mein Mund dem Frieden :|
|: Dass die Erde heller und schöner
werde.:|
Quelle: Musik trad. israelisch, Text von Gerhard Schöne
youtu.be/wNlO2pYYRO8?t=51 (leicht anderer Text)

On a quiet day,
on a quiet day
I can hear her breathing.
a

e (h)

|: Trommle mein Herz für das Leben,

E

|: Asmah, asmah, titenafas. :|
Eine and’re
and re Welt
ist nicht nur ‘ne Möglichkeit,
sie ist auf dem Weg.
Ist der Tag ganz ruhig,
ist der Tag ganz ruhig,
dann hör’ ich sie atmen.
|: Asmah, asmah, titenafas. :|
Quelle: Text von Arundhati Roy, Musik von Diane Kaplan
Erläuterung: Ein Lied der Versöhnung im Mittleren Osten.
Hebräisch: Hino Shemet. Arabisch: Asmaha titenafas.
Englisch:
l h Hear her
h bbreathing.
h
www.youtube.com/watch?v=FIf0adX508M

WE ARE RiSiNG UP LiKE
A PHOENiX
d

|: We are rising up
like a phoenix from
f
the fire.
C

Brothers and sisters
sis
d

spread your wings
win and fly higher. :|
|: We are rising up, we are rising up. :|
Quelle: Rainbow Songs
t b
/ t
www.youtube.com/watch?v=zfldT58bpMw&t=465s
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O LEY O LEY

O LEY O OLEY
LEY O LEY

1. Die Kinder (Leute, Eltern, Studies,
Omas…)
sie sprechen
die Welt kann zerbrechen.
Rebellion für’s Leben.
O ley, o ley o ley o mamá.

WAS WOLLEN WiR SiNGEN

1. Our children (the people, the grandmas,
the fathers, the students...)
have spoken
our world will be broken.
O rise up o rise up.
o ley, o ley o ley o mamá.

2. Die Leute (Eltern, Studies, Omas...)
sie sagen wir müssen es wagen.
Rebellion für’s Leben.
O ley, o ley o ley o mamá.

KLiMASCHUTZ, DER iST JETZT
WiCHTiG
C

G

C

G

C

G

C

*wer das glaubt der *ist hier richtig.
Anfangston : G.
Quelle: August Mühling (1776 – 1847)
www.youtube.com/watch?v=K69WozQb0TA

Melodie von “Kein schöner Land”
D

A

1. Kein schönes Land in dieser Zeit.
D

A

Ist hier das unsre weit und breit.
D

A

|: Lieben und wüten, um zu behüten,
D

es ist die Zeit :|
2. Was nützt uns Geld, Besitz und Macht,
wenn uns die Sonne nicht mehr lacht?
|: Wenn Arten schwinden,
wenn Wälder zünden, in ihrer Pracht. :|
3. Wir Menschen all in jedem Land,
wir stehen an des Abgrunds Rand,
|: Wir müssen schneller tun,
wir dürfen jetzt nicht ruhn,
reicht uns die Hand :|

1. |: Was wollen wir singen sieben Tage
G

F

G

a

lang, was wollen wir singen, so ein Frust! :|
C

d

C

|: Wir ham‘ genug von Lug und Schein.
a

Klimaschutz, der *ist jetzt wichtig,

KEiN SCHÖNES LAND
iN DiESER ZEiT

a

KLiMAKRiSE,
WACH JETZT AUF

Melodie von “Bruder Jakob”
C

G C

G C

Klimakrise, Klimakrise.*
Wacht jetzt auf, wacht jetzt auf!*
Seht ihr nicht das Sterben,
seht ihr nicht das Sterben?*
Rebellion, Rebellion!

C

We are here and we won’t go away.

a

G

Wir singen zusammen alle Tage lang,

Melodie von “Froh zu sein bedarf es wenig”

Quelle: XR UK
soundcloud.com/xr-liedgut-2020/o-ley-o-ley
Anfangstöne: A D

HOPE DiES, ACTiON BEGiNS

Melodie von “Was wollen wir trinken”

F

G

a

wir singen zusammen, nicht allein. :|
2. |: Wir werden blockieren sieben
Tage lang, wir werden blockiern‘
aus Lebenslust. :|
|: Und das wird eine Freude sein.
Wir stehen zusammen, keiner kämpft
allein,
wir stehen zusammen, nicht allein. :|
3. |: Wir werden nicht ruhen, keiner weiß
wie lang, wir werden nicht ruhen,
komm fass’ an. :|
|: Es wird genug für alle sein.
Wir schaffen zusammen, sieben
Tage lang,
wir schaffens zusammen, nicht allein. :|
Qu
Quelle:
Musik von Bots, Text von Urzula Amen
sou
soundcloud.com/urzula-amen/was-wollen-wir-singen

F

d

We can just not wait another day.
We will fight for our dreams,
Hope dies, action begins.
a

C

F

G

|: We are the action, extinction rebellion. :|
Quelle: Lulu Henn, Refrain
www.youtube.com/watch?v=5eVV0MCY4H4

WE ARE SEEDS
A

They thought they could bury us,
E

A

they didn’t know.
E

They thought they could bury us.
A

They thought they could bury us,
E

A

they didn’t know
E

A

that we are seeds.
We are – we are seeds.
E

We are – we are seeds.
A

E

A

We are – we are seeds. We are seeds.
Quelle: @amrie
soundcloud.com/xr-liedgut-2020/we-are-seeds

Für die Kinder, für die Kinder
find den Mut, find den Mut!
Klimawandel stoppen,
Klimawandel stoppen.
Komm mach mit, komm mach mit!
Anfangston: C
Quelle: Frz. Volksweise ca. 1700

Quelle: Volksweise aus dem 18. Jhdt.
soundcloud.com/xr-liedgut-2020/kein-schones-land
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BELiEBT AUF DER STRAßE
WHAT DO WE WANT?
WAS WOLL’N WiR?
C

SOLiD AS A ROCK /
WiE EiN FELS
C

|: What do we want?

G

WE ARE ALL ON THE SAME
SHiP / IM GLEiCHEN BOOT

C

C

G

Quelle: XR Totnes www.facebook.com/groups/xrtotnes/
permalink/386527235532190

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

We are all on the same ship.

Quelle: @sumargestur, Here’s to the Captain
soundcloud.com/xr-liedgut-2020/we-are-all-on-the-same-ship

|: Was woll’n wir? Das Klima retten.
Wann? Ja, jetzt, sofort! :|
Ja_a, wir woll’n es je_e_tzt.

Solide wie ein Fels,
standhaft wie ein Baum.
Wir sind hier,
gehn’ nicht weg,
wollen Taten sehn’.

soundcloud.com/xr-liedgut-2020/what-do-we-want

soundcloud.com/xr-liedgut-2020/solid-as-a-rock

G

It’s climate justice.
(system change, zero carbon)
a

F

When do we want it? Now! :|
CGa

F

C GC

N_ow, we want it n_ow.

SOLiDARiTY / WiDERSTAND
Melodie von “Hejo, spann den Wagen an”
d

a

d

a..

Hey ho, take me by the hand,
strong in solidarity we stand,
sing for climate justice,
sing for climate justice.

POWER TO THE PEOPLE
a

E

a..

Power to the people,
‘cause the people have the power,
tell me can you feel it,
getting stronger by the hour.
|: Power!
People! -:|
www.youtube.com/watch?v=PmxN90bKY0o

Steht auf, reicht uns jetzt die Hand,
leistet mit uns friedlich Widerstand.
Für das Überleben, für das Überleben.
We are rising up,
time has come to stir things up,
join the rebellion, join the rebellion.
Quelle: Volkslied

Um Solidarität zu zeigen, wenn Menschen aus
Blockaden weggetragen werden, gleiche Melodie:
Mensch/Frau/Mann im grünen T Shirt/…
Danke fürs Blockieren,
Dein Einsatz ist sehr wertvoll,
denn das ist Demonstrieren.
|: soli! darisch! :|

F

On this good green earth,
We will take a stand,
With an open heart,
And a healing hand.

C

Let’s steer it ashore!

KLiMAGERECHTiGKEiT

Wir sind alle im selben Boot,
den Hafen im Blick.

Melodie von “Hey Wichi tai tai”
e h

e

Klimagerechtigkeit,
h

handeln, jetzt, sofort.

RiSE LiKE THE WATER
a

e

Zukunft für die Kinder,

e a..

People gonna rise like the water,
because the system let us down.
Hear the voice of our great granddaughter,
a

E

e

D

hier und an jedem Ort.
Quelle: indianische Ureinwohner Nordamerikas
soundcloud.com/xr-liedgut-2020/klimagerechtigkeit

a

saying climate justice now!
Beim Wiederholen ist es möglich, einen Halbton höher zu singen.
Quelle: XR Schweiz
soundcloud.com/xr-liedgut-2020/rise-like-the-water

d

We are unstoppable,
another world is possible.

WE ARE THE TONGUE

C

We are unstoppable,
another world is possible.

a

We are the tongue that tells the truth.
G

We are the song upon the wind.
a

We are the courage to step forth,
G

UNSTOPPABLE

a

we are the change that now begins.

d

We are unstoppable,
another world is possible.
C

d

And we can see the seedlings right now.
Quelle: Melodie @amrie
soundcloud.com/xr-liedgut-2020/unstoppable

soundcloud.com/xr-liedgut-2020/mensch-im-grunen-t-shirt
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