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Sprüche:

8. Keep - it - in the ground, keep
it in the ground! (2x stampfen)

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

9. We are unstoppable Another world is possible!

2. Wessen
Erde/Zukunft/Klima/Planet?
Unsere Erde!
3. Whose future? Our future!
4. Greta sitzt vorm Parlament,
weil sie die Gefahr erkennt!
5. Wir streiken in Schule, Uni
und Fabrik - das ist unsere
Antwort auf eure Politik!

10. Wir nehmen - die Zukunft jetzt in uns’re Hand!
11. Ko, Ko, Kohlestopp! Jetzt
sofort, Hippetihopp!
12. Klimaschutz im Höhenflug,
Jugendliche sind am Zug!
13. Klimaschutz statt
Kohleschmutz! Schleudert
nichts mehr in die Luft!
14. Billigflüge – eine Lüge!

6. 1-2-3-4, Unser Klima
schützen wir!
5-6-7-8, Schützt die Zukunft,
denn sonst kracht’s!

15. Ihr werdet noch so lang
sekkiert, bis ihr Umweltschutz
forciert!

7. No more coal, no more oil,
keep the carbon in the soil!

16. I say Climate, you say
Justice: CLIMATE JUSTICE!
CLIMATE JUSTICE!

Seite 1

fridaysforfuture.at

Songbook

Fridays For Future

17. Wir sind hier,
Wir sind laut!
Weil ihr uns
Die Zukunft klaut!

Songs:
1. Fight for Climate Justice
Hey ho, take me by the hand.
Strong in solidarity we stand.
Fight for climate justice, fight
for climate justice!
2. Bruder Basti
Bruder Basti, Bruder Basti
Schläfst du noch?
Schläfst du noch?
Hörst du uns nicht streiken?
Hörst du uns nicht streiken?
Klimastreik! Klimastreik!
(wiederholen mit Schwester
Kösti, Bruder Faßi,…)
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3. Heute kann es regnen,
stürmen oder schnein
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!
4. Backe, Backe Kuchen
Backe, backe Kuchen,
Die Zukunft hat gerufen!
Wer will uns’re Erde achten?
Der muss machen 7 Sachen:
-Break-

(Ganz seriös die Forderungen vorlesen)
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4. Bella Ciao – Students for
Climate Action
And you continue
To feed the richest
The 1 percent, 1 percent, 1
percent cent cent
You build the runways, and
burn the fossils,
And you smile at the decay
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You sit at tables
Discuss the future
With greedy hands, greedy
hands greedy hands, hands,
hands,
||: We are the students, who
fight the system!
cause we have a world to win!:||

But you don’t realise
The cake’s not growing
You take away, take away, take
away way way
You build the runways, and
burn the fossils,
And you make the planet pay
Burn all the fossils
Heads full of gossip
The lobbying pays, lobbying
pays, lobbying pays pays pays
You build the runways, and
burn the fossils,
And you smile at the decay
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5. Do it now - Bella Ciao
We need to wake up
We need to wise up
We need to open our eyes
Do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now
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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! :||

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
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6. What´s up – about climate
change?!
11 years left and your life is still
ruled by ignorance and that
great big hill of hope that
money will save us
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Ref: ||: And we say: Hey yeah
yeaaah! Hey yeah yeah.
We say Hey! What's going on? :||
The decay
our nature´s decay
Caused every single day
by greed and exploitation

We realized quickly when we
knew we should
that the system was made up
by this brotherhood of man - to
increase their profits

And it´s time
for our earth, oh it´s time
To stop this human crime
for a better future

And so we stay out of school
and we come here instead
just to get it all out, what´s in
our heads
That we, have to change… for a
better future

And so we stay out of school
and we come here instead
just to get it all out
what´s in our heads
That we, have to change… for a
better future

And so we get up in the
morning and we meet outside
and we take a deep breath and
we get real high
and we - scream from the top
of our lungs

And so we get up in the morning
and we meet outside
And we take a deep breath and
we get real high
And we - scream from the top
of our lungs

What's going on?

What's going on?
||: Ref :||
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7. Wenn das Klima immer
wärmer wird (Rock Me – voXXclub)

Pock mas o, pock mas o, dass
d ́Politik wos mocht.

Wenn das Klima immer wärmer
wird (2x)
Und das alles nebenbei
passiert (2x)
Niemand schaut auf Wasser,
Luft und Erd (2x)
Weil ́s den Einzelnen an sich
nicht stört (2x)

Und jetzt fongt de Soch erst
richtig on, (2x)
weil fürs Klima jeder wos duan
kann (2x)
und des Beste is des wa jo
glocht, (2x)
jede Kloanigkeit s ́scho bessa
mocht (2x)

Auf geht ́s –
jetzt ist ́s endlich so weit
Auf geht ́s
weil heute endlich wer schreit

Auf geht ́s
jetzt ist ́s endlich so weit
Auf geht ́s
weil heute endlich wer schreit

A Komm hüf du a a bissl,
wir woins jetz endlich wissen
Umwelt geht vor
Stoppt doch die Lobbyisten,
weil sie die Welt verpesten
Umwelt geht vor

Komm hüf du a a bissl,
wir woins jetz endlich wissen
Umwelt geht vor
Stoppt doch die Lobbyisten,
weil sie die Welt verpesten
Umwelt geht vor

D ́Erde de würd wenga leiden
wonn ma Plastikmüll
vermeiden
Umwelt geht vor

D ́Erde de würd wenga leiden
wonn ma Plastikmüll
vermeiden
Umwelt geht vor
Pock mas o, pock mas o, dass
d ́Politik wos mocht.
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8. Lars, der Eisbär (Ham Kummst –
Seiler und Speer)

V: Es woa moi a Bär;
Weiß woa sei Fö;
Er hatte nix mehr;
Es ging alles so schnö.
Er schwimmt übers Wossa;
Er fühlt se so kla;
Konns afoch ned fossa;
Auf seina Scholle alla.
Und wir song:
Es wird scho ned so schlimm
sei;
Des kriagn ma scho hi;
Uns betriffts ned wirkli;
Daleb‘n wean mas nie.
V: Jetzt hod a si docht;
Früher woas nu sche;
Do hod a nu glocht;
In seim weißn Schnee, Schnee,
Schnee
Jetzt is ois ondas;
De Meere san leer;
Se miasn jetz schaun dass;
De Fischerei ned wird mehr,
mehr mehr.
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Und wir song:
R: Sche longsom wird ́s echt
kritisch;
Vielleicht soit ma wos doa;
Schlecht stehts um Eis und
Fisch;
Uns stöhts auf de Hoa.
V: Er hod jetzt an Hunga,
Ois is im Oasch;
Er find weder Humma;
Nu Lachs oder Dorsch.
Er bahnt si sein Weg;
Zwischen Plastik und Ö;
Ois voi mit Dreck;
Heats auf oba schnö, schnö,
schnö.
Und wir song:
R: Der Huat brennt jetzt wirkli;
Es geht uns olle wos o;
Wir deafn nimma wegschaun;
Es keat jetz wos do. (2x R)
Sch: Dua doch wos; Jo dua do
dua doch wos; Jo dua do dua
doch wos;
Wir dan jetzt olle wos. (3x Sch)
(V: Vers R: Refrain Sch: Schluss)
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