Songbook 31.05. – NO FUTURE ON A DEAD PLANET

Sprüche:
1. THERE IS - NO FUTURE - ON A DEAD
PLANET!
2. STIRBT - DIE UMWELT
STIRBT - DER MENSCH
3. Please - don't – go extinct,
please don't go extinct!
(2x Klatschen/Stampfen)

13. Wir sind hier,
Wir sind laut
Weil ihr die Natur versaut!
14. Wir sind hier,
Wir sind laut!
Weil ihr uns die Zukunft klaut!

15. We're fighting for the bees!
We're fighting for the trees!

4. Keep – it – in the ground,
Keep it in the ground!
(2x Klatschen/Stampfen)

16. What do we want?
Climate Justice!
When do we want it?
Now!

5. Wir sind hier und wir tanzen
Für die Tiere und die Pflanzen!

16. Wessen Erde?
Unsere Erde!

6. Wenn die Arten gehen.
Wenn die Arten gehen.
Kann der Mensch nicht bestehn.
Kann der Mensch nicht bestehn.

Wessen Zukunft?
Unsere Zukunft!

7. Ich sag Arten, ihr sagt Vielfalt.
ARTEN – VIELFALT!
ARTEN – VIELFALT!
8. I say Climate, you say Justice:
CLIMATE - JUSTICE!
CLIMATE - JUSTICE!
9. Runter gegens Massensterben,
(alle runter)
Hoch für den Klimaschutz!
(hoch springen)
10. Unsere Umwelt – hält uns am Leben.
Wir müssen sie retten,
sonst wird‘s uns nimmer geben.
11. Greta sitzt vorm Parlament, weil sie
die Gefahr erkennt!
12. Wir nehmen - die Zukunft
jetzt in uns’re Hand!

Wessen Klima?
Unser Klima!
Wessen Planet?
Unser Planet!
17. Whose future?
Our future!
19. Wir streiken in Schule, Uni und Fabrik
das ist unsere Antwort auf eure Politik!
20. We are unstoppable - Another world is
possible!
21. Billigflüge – eine Lüge!
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Songs:

5. Do it now - Bella Ciao

1. Fight for Climate Justice

We need to wake up
We need to wise up
We need to open our eye
Do it now now now

Hey ho, take me by the hand.
Strong in solidarity we stand.
Fight for climate justice,
fight for climate justice!
2.
Unser Leben ist in Gefahr
Und bald ist keine Zeit mehr da.
Wenn wir jetzt nicht aufstehn,
wird unsre Welt bald untergehn.
||: Aus Liebe zu den Menschen, Pflanzen
und Tieren, stehen wir auf, um zu
protestieren. :||
3. Gletscher Song (aus Linz)
Wenn die Gletscher schmelzen,
lass dein Auto stehn - hup hup!
Wenn die Gletscher schmelzen,
lass dein Auto stehn - hup hup!
Wenn die Gletscher schmelzen ja,
dann sind wir alle im Arsch.
Wenn die Gletscher schmelzen,
lass dein Auto stehn - hup hup!
4. Heute kann es regnen
Heute kann es regnen,
stürmen oder schnein,
das wird immer öfter und extremer sein.
Heut ist wieder Freitag,
am Heldenplatz sind wir.
Alle meine Freunde streiken hier mit mir,
alle meine Freunde streiken hier mit mir!
Die Wissenschaft – wird ignoriert,
die Politik hat‘s nicht kapiert!
Wir stehen auf, denn es ist Zeit:
Wir fordern jetzt Klimagerechtigkeit!

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
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
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 lies
Do it now now now
||: We need to build - a better future
And we need to start right now! :||

