Fridays for Future Austria Sprüche & Lieder – lange Version

Sprüche:
What do we want? – Climate
Justice!
When do we want it? – Now!
What do we want? – Climate
Justice!
When do we need it? – Now!
Are we gonna fight for it? –
Yes
Are we gonna get it? – Yes

Wir streiken in der Schule, Uni
und Fabrik – das ist unsere
Antwort auf eure Politik!

Keep – it – in the ground –
keep it in the ground!
<Stampf, Stampf>
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Gebt mir ein Sooo – sooo
solaaar – solaaar
Energieee – Energiee
Solarenergie – Solarenergie
Solarenergie – Solarenergie

Auf Französisch
Plus chaud - Plus chaud
Plus chaud que le climat on est

We are unstoppable – Another
world is possible!

Ko, Ko, Kohlestopp! – Jetzt
sofort – Hippetihopp!

Kohle aus der Miene,
Kohle aus der Bank
beidem fehlt die Liebe
und beides macht uns krank!

Wessen
Erde/Zukunft/Klima/Planet? –
Unsere
Erde/Zukunft/Klima/Planet

Klimaschutz im Höhenflug –
Jugendliche sind am Zug!

Leute last das Gaffen sein –
reiht euch in die Demo ein!

Whose future? – Our future!

Wir nehmen – die Zukunft –
jetzt in unsere Hand!

Bei den Banken sind sie fix. Für das Klima tun sie nix!

I say Climate, you say Justice
CLIMATE JUSTICE –
CLIMATE JUSTICE!
(analog Klima-schutz; Kohlestopp)

There is – no Future – on a
dead Planet!

Brecht - die Macht - der
Banken und Konzerne.

Billigflüge – eine Lüge!

System Change - Not Climate
Change!

Greta sitzt vorm Parlament –
weil sie die Gefahr erkennt!

Rauf für den Klimaschutz
<aufstehen>
Runter mit der Hitze
<hinknien>

Auf Italienisch
Marciamo con Greta
salviamo il pianeta

Es gibt – kein Recht – unsere
Zukunft zu zerstören!

No more coal – no more oil –
keep the carbon in the soil!
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Wir sind hier – Wir sind laut! –
Weil man uns die Zukunft
klaut!

Wir sind heiß – heiß –
heißer als das Klima

Hitze, Kälte, Dürre, Flut. Hauptsache, es geht der
Wirtschaft gut!

Für - die - [alle:] Zukunft!
Für - die - [alle:] Kinder!

Oida heast, warum mochts ihr
nix?

Where the hell is the
government?
www.fridaysforfuture.at
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Thema Artensterben:

Please - don’t – go extinct,
please don’t go extinct! <
2x Klatschen/Stampfen>

STIRBT – DIE UMWELT –
STIRBT – DER MENSCH

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

We’re fighting for the bees!
We’re fighting for the trees!
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<vorsingen – nachsingen>
Every were we go –
we want to know –
where are the insects –
and where are the trees –
we want to save them –
join us on the street –
join us on the street –

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. :||

<vorsingen, nachsingen>
Wenn die Arten gehen –
Kann der Mensch nicht
bestehen –

Ich sag´ Arten, ihr sagt Vielfalt
–
ARTEN VIELFALT!
ARTEN VIELFALT!

Wir sind hier,
Wir sind laut,
Weil ihr die Natur versaut!

Runter gegens Massensterben
<hinknien>
Hoch für den Klimaschutz
<aufstehen>
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Thema internationaler
Streik Aachen:
Es gibt kein Recht – einen SUV
zu fahren!

<vorsingen – nachsingen>
Kohlekonzerne –
baggern in der Ferne –
zerstören unsere Umwelt –
nur für `nen Bazen Geld –
worin wir unsere Zukunft
sehn` –
erneuerbare Energien –

Bienenschutz statt
Kohleschmutz!

das war noch viel zu leise drum singen wir jetzt lauter –
<alles wiederholen, nur lauter>

Rauf für den Klimaschutz
<aufstehen>
Runter mit der Kohle
<hinknien>

das war noch viel zu
langsam –
drum singen wir jetzt schneller
<alles nochmal, nur schneller>

One struggle – one fight –
Fridays for Future – Hambi
bleibt!

Klimaschutz statt
Kohleschmutz – Schleudert
nichts mehr in die Luft!
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Melodie wie Hey-Ho
Wehrt euch
leistet Widerstand
gegen die Braunkohle hier im
Land
auf die Barrikaden, auf die
Barrikaden

<vorsingen – nachsingen>
1234 –
alle Dörfer(/ Bäume) bleiben
hier –
5678 –
die Kohlekraft wird platt
gemacht –
9 und 10 –
der Widerstand muss weiter
gehen
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Lieder
Fight for Climate Justice
Hey ho, take me by the hand.
Strong in solidarity we stand.
Fight for climate justice,
fight for climate justice!

Heute kann es regnen,
stürmen oder schneien
Heute kann es regnen,
stürmen oder schneien,
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!

Power
<vorsingen-nachsingen>
Power to the people –
`cause people get the power –
tell me can you feel it –
getting stronger by the hours

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!

Every were we go
<vorsingen, nachsingen>
Every were we go –
people wanna know –
who we are –
and what we do –
so we tell them –
we are the people –
who save the climate –
save, save the climate –
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Das Lied von den Konzernen
<vorsingen – nachsingen>
Ölkonzerne –
pumpen in der Ferne –
zerstören unsere Umwelt –
nur für `nen Bazen Geld –
worin wir unsere Zukunft
sehn` –
erneuerbare Energien –
das war noch viel zu leise drum singen wir jetzt lauter –
<alles wiederholen, nur lauter>
das war noch viel zu
langsam –
drum singen wir jetzt schneller
<alles nochmal, nur schneller>
(Analog:
Kohle-konzerne –
baggern in der Ferne – …./
Gas-konzerne –
fracken in der Ferne – …..)

Protest Song
- Si.Fi.Laugh –
Akkorde: Am/C/F/Em/Am

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>

||: Ich bin hier
um fürs Klima zu
demonstrieren
als Mensch mich zu erheben
mit der Erde zu verbinden
und das zu leben:||

power –power – power
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Und ich flieg
Und ich flieg, flieg, flieg nie
mehr wieder
nimm den Zug, Zug, Zug für
das Klima
und auch du, du, du nimmst
das Fahrrad dazu
OhOhOh

Bella Ciao – Do it now
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
we need to start right now

Bella Ciao – Students for
Climate Action

Und ich spring, spring, spring
für das Klima
Und ich sing, sing, sing immer
wieder
Und ich nehm, nehm, nehm
dich bei der Hand weil ich dich
mag
Und ich sag:

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

1 percent cent cent

heut ist so ein schöner Tag –
Fridays for Future
heut ist so ein schöner Tag –
Fridays for Future
heut ist so ein schöner Tag –
Fridays for Future
heut ist so ein schöner Tag –
Fridays for Future

Rainbow Warrior
- Si.Fi.Laugh –
Akkorde:
Dm7/G/Dm7/G/Dm7/G/Dm7/G
C/F/G/Am/G/F/C

In the mountains, in the plane,
in the sunshine, in the rain,
everywhere that we unite,
this is where we shine our
light.
||:Rainbow warriors fly high,
high. Rainbow warriors fly
high:||
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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! :||

Dm(Am)

Dm

And you continue
Dm

To feed the richest
The 1 percent, 1 percent,
Dm
Gm(Dm)

You build the runways,
Dm(Am)

and burn the fossils,
A (E)

Dm(Am)

And you smile at the decay
But you don`t realize
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
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!:||
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Unity
- Fridays for Future Vienna –

September 2019

Chorus

C

F

Standing rock

You may be left
And think you`re right
It`s time to dance
instead of fight

Listen up
G

As we say
Am

F

You may be right
And far from left
C

C

Let’s come together to

Stand with us

C7

G

stop this theft

Side by side
Am

F

As we respond to the

G

Am

In the middle ground
We must be fair

F

rising tide

F

G

Our choice is made
C

C

We`ve been left

To take the dare

G

C
G

Planet wide
Am

Take a stand on our
F

mother’s side
C

We`ll earn more
G

By taking less
Am
C

our best
Ohhhohhh

F

We challenge you with no
C

more mights
G Am F

Ohhohh

Backing vox
C

G

||Change is always
Am

possible
F

Cause we are
C

unstoppable|| x2
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F

And now it`s time to give
G Am F

To do what`s right
Am

F

As we listened to the call
Now the youth

F

Our future`s now it starts
today

Made us tall
Am

C

C

G

www.fridaysforfuture.at
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Chorus
F
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C

Chorus
F

We’re the ones

The power is ours
It’s in our grasp
C

To build a future that’s
gonna last

We’ve been looking for

Friday’s here
To figure out

Am

C

G
F

As we open up these
doors

What our futures
Are all about

C

F

So come from the left
Or from the right
C

We`re here to dance and
C7

Our time has come
To make the change

G

What’s past is past
Am

C

Now we all

Let’s build a future that’s
F

not to fight
F

F

Our time is now

C7

gonna last

G

Must feel the same
F

Am

In the middle ground
We must me fair
F

G

Our choice is made
C

To take the dare

C

We the people
G

F

Will rise as one
Am

F

Doing all that must be
C

G

Am

In our middle ground
Given to share
G

Make a future
C

For all that’s fair

Done
G Am F

Ooh ooohh
Backing vox
C

G

||Change is always

Backing vox
G
Am

||Change is always
possible

Am

possible
F

Cause we are
C

unstoppable || x2
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F

Cause we are
C

unstoppable|| x4

www.fridaysforfuture.at

Fridays for Future Austria Sprüche & Lieder – lange Version

FUTURE (the climate song)
©Lea Gatt (Lea G) 2019
Capo 3
Intro: (F, G,C,Am) G#, A, D#, Cm

Uh uh uh
Verse 1: (C, Am, F, G)

If you`re looking down at our
earth
Look at what it is made of
Oh it`s so strong but
vulnerable
Why do we look away
somehow
Cause all that we are made
out of
Is slowly dying cause of us
Have we all gotten too
comfortable
To make a change right now?

September 2019

Verse 2: (C,Am, F, G)

Look at our greedy hands
Destroying all of our land
Have we all gotten too
comfortable
To make a change right now?
We gotta save what we’ve
been given
Most adults don’t seem to
listen
So Now it is us children
And we are gonna make it
change right now
Pre - Chorus: (Am, F, G)

Cause we’re running out of
time
We’re running out of time
We’re running out of time to
save this world
Chorus: (F, G, C, Am)

Pre - Chorus: (Am, F, G)

Cause we’re running out of
time
We`re running out of time
We`re running out of time
To save this world
Chorus: F, G, C, Am

||: So put your hands up in
the air
Let’s show them that we care
About our future,
About our future :|| 2x

||: So put your hands up in
the air
Let’s show them that we care
About our future,
About our future :|| 2x
Bridge: (Same melody as Uh Uh Uh
part) (F,G,C,Am)

There is no time to waste
We gotta do it now
Before it`s way too late
There is no time to waste
We gotta do it now
Before it’s way too late

Uh uh uh uh Uh
Chorus: F, G, C, Am

||: So put your hands up in
the air
Let’s show them that we care
About our future,
About our future :|| 4x
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1503
- Fridays For Future Wien –
(Melodie: Vo Mello bis ge
Schoppornou)
Akkorde: C, Em, F,G

Greta sitzt vurm Parlament
wöh sie die Gefohr erkennt
Im August hot sie schon
ongfangt fürs Klima zu
streiken,
da woa sie gonz allane do
Woche für Woche kamen
mehr dazu
Minister in Australien hatten
keine Ruh`
Da kommt die Klimakonferenz
und plötzlich hat sie
Prominenz
Auch in Wien wird jetzt
gestreikt –
für Klimagerechtigkeit.

||: Vom Sammelpunkt zum
Heldenplatz sam ma glaufa. –
Fridays for Future
Vom Sammelpunkt zum
Heldenplatz sam ma glaufa. –
Fridays for Future
Future, Future, Future –
mia wolln a future
Future, Future, Future –
mia wolln a future :||
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30.000 woan mit dabei - aber
ned laut Polizei!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reden
homma ghehrt
das`s die politik ned schert
was mochen die für Klima,
Umwölt und Natur
reden fü, hearn der
Wissenschoft ned zua
die Forscher homs scho länger
g`wusst
dass des System sich ändern
muss
heats auf sie
denn es is Zeit –
für Klimagerechtigkeit.

Greta spricht im Parlament
sogt den Oiden wia`s jetz’
rennt
Wirtschaft, Politik und unser
Denken
Ois ghert nei (neu), mocht uns
von oiden Losten frei.
Sie sogt:
Hey Welt, losst`s uns
kooperier`n! und a guades
Leben für olle realisier`n.
Sozial gerecht agier`n
Hey Leute – wer samma
nomoi?
„Wir sind die Jugend – wir
bringen Hoffnung in die Welt!“

||: Um 5 vor 12 am
Heldenplatz damma streiken –
Fridays for Future
Um 5 vor 12 am Heldenplatz
damma streiken –
Fridays for Future
Future, Future, Future –
mia wolln a future
Future, Future, Future –
mia wolln a future :||

||: Um 5 vor 12 am
Heldenplatz damma streiken –
Fridays for Future
Um 5 vor 12 am Heldenplatz
damma streiken –
Fridays for Future
Future, Future, Future –
mia homm a future
Future, Future, Future –
mia homm a future :|| 2x
Fuuu…tuureee!
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No Time to lose
- Tabea –

Strophe 1:
Am G A
Am G A
Am G A
Em G A

A
A
A
A7

There’s a problem, but most
of them ignore it.
They deny it until it is too late.
The politicians close their eyes
to science.
But all of this can’t stop a
catastrophe.
There is

Refrain
Em A D Hm
Em A D Hm
G A D

||: No time to lose, the earth
is breaking up.
If we start right now, we can
make it up.
We have to connect all our
energy.
United we are strong if we
want to be. :||

Strophe 2:
Am G A
Am G A
Am G A
Em G A

September 2019

A
A
A
A7

People start to realize that we
have to treat this crisis as a
crisis.
So we start striking from work,
university and school.
The big leaders make new
laws and try everything to
stop us.
But all of this can’t stop us
singing this song.

Refrain Alle:
Em A D Hm
Em A D Hm
G Em A D

||: No time to lose, the earth
is breaking up.
If we start right now, we can
make it up.
We have to connect all our
energy.
United we are strong if we
want to be. :||

Ende:
G A G D

You can’t stop us continue
singing this song.
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Liebe Kinder
(nach Ain’t nobody – Jasmine
Thompson)
Text: Donna Engel
Music: Felix Jaehn

September 2019

Give life a chance
- Donna Engel (nach Give Peace a Chance –
John Lennon)
C

1,2 Verse:

Jeder Mensch groß und klein
Mit allem was er hat
Setzt sich jetzt mit uns ein
Wir schreiten jetzt zur Tat
Bitte macht die Augen auf
Für das Leben
Bitte steht für uns auf
Für dieses Leben

Everybody’s talking bout
Pollution
Evolution
Glyphosate
Heartache
Container ships
Apocalypse
C

G

F

All we are saying
Die Zukunft liegt in diesen
Händen, wir streiken weiter
bis ihr handelt! Our future
(statt oh oh oh oh)
Chorus:

Liebe Kinder
Macht es besser
Für das Leben
Für ne gute Welt
Liebe Kinder macht es besser
Für euch
Bridge:

Sind wir euch denn gar nicht
wichtig?
Ich glaub euch interessiert das
gar nicht?
Wie lange soll’n wir denn noch
warten
Wir brauchen Worte und auch
Taten
Das Leben zieht an uns vorbei
Hört auf mit dieser Heuchlerei

C

is give life a chance
Everybody’s talking bout
Revolution
Evolution
Pollution
Bee die
Apple pie
Manipulation
Veganism
Feminism
Airplanes
Hurricanes
Flooding
All we are saying is give life a
chance
We will save our future, give
life a chance

Refrain + für ne bessre Welt
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The Earth Cannot Speak
- Donna Engel Let your fears out
Say it loud
Talk loud to the crowd
Cause all these eyes must
open
Expect she would be broken
Here the keys:
New recipes
Eating plants and loving bees
Catching any bag and buy No
plastic,
you just have to try
The earth cannot speak
If she hurts you
||: she never would be so
mean oh
Never would be so mean oh
Never would be so mean oh
Never would be so mean oh
:||2x
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Come on people listen to me
Please wake up and we will
see
If this crisis goes away
If not we all have to pay
It’s already far too late
Why the heck all hesitate
to change nearly everything
Without we would
have nothing
The earth cannot speak
If she hurts you
||: she never would be so
mean oh
Never would be so mean oh
Never would be so mean oh
Never would be so mean oh
:|| 2x
oh the earth cannot speak (2x)
There is no future on a dead
planet
(6-10x)
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A

Wenn das Klima immer
wärmer wird
(Rock Me – voXXclub)

Komm hüf du a a bissl,
wir woins jetz endlich wissen
E

Umwelt geht
E

vor Stoppt doch die
Lobbyisten, weil sie die Welt
verpesten

A

Wenn das Klima immer
D

A

A

wärmer wird (2x)
A

Umwelt geht vor

D

Und das alles nebenbei
A

A

passiert (2x)
A

Niemand schaut auf Wasser,
D

A

D`Erde de würd wenga leiden
wonn ma Plastikmüll
vermeiden
D

Luft und Erd (2x)
A

D

Weil´s den Einzelnen an sich

Umwelt geht vor
E

Pock mas o, pock mas o,

A

A

nicht stört (2x)

dass d`Politik wos mocht.

D

E
E

jetzt ist ´s endlich soweit
D

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

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

Auf geht´s –
D

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)

E

Auf geht`s
D

E

weil heut endlich wer schreit
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Lars, der Eisbär
(Ham Kummst – Seiler und
Speer)

Verse
Em

Em

Es woa moi a Bär;
G

Weiß woa sei Fö;
H(7)

Er hatte nix mehr;

September 2019

Verse

Verse

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.
Und wir song:

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:

Em

Es ging alles so schnö.

Refrain
Refrain

Er schwimmt übers Wossa;
Er fühlt se so kla;
Konns afoch ned fossa;
Auf seina Scholle alla.

Sche longsom wird ́s echt
kritisch;
Vielleicht soit ma wos doa;
Schlecht stehts um Eis und
Fisch;
Uns stöhts auf de Hoa.

Der Huat brennt jetzt wirkli;
Es geht uns olle wos o;
Wir deafn nimma wegschaun;
Es keat jetz wos do.
(2x)

Schluss
Am

Refrain

Und wir song:
Am

Em

Dua doch wos;
Em

Es wird scho ned so schlimm
sei;

Jo dua do dua doch wos;

H(7)

Jo dua do dua doch wos;

Em

Des kriagn ma scho hi;
Am

Em

Uns betriffts ned wirkli;
H(7)

Em

H(7)
Em

Wir dan jetzt olle wos.
(3x)

Daleb`n wean mas nie.
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What´s up – about climate
change?!
(Non 4 Blondes)
11 years left and your life is
still ruled by ignorance and
that great big hill of hope that
money will save us
We realized quickly when we
knew we should
that the system was made up
by this brotherhood of man to increase their profits
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

The decay
our nature´s decay
Caused every single day by
greed and exploitation
And it´s time
for our earth, oh it´s time
To stop this human crime for a
better future
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We are the Champions:
We are still killing our lands
but we won’t stop fighting till
it ends.
Let’s save the climate.
Let’s save the climate.
Crisis deniers, can’t you see
the fires
in the world?

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
What’s going on?
||: Ref :||

What’s going on?

Ref: ||: And we say: Hey yeah
yeaaah! Hey yeah yeah. We
say Hey! What’s going on? :||
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Schifoan
(Wolfgang Ambros)
1.
Am Freitog, 5 vor 12, geh i
demonstrier’n
mit mei’m Schüdl, tua meine
Freind motivier’n
Weu Klimaschutz mir ein
Anliegen ist,
die Politik des oba leida
vergisst

3.
A poa Monat’ drauf is no nix
passiert,
owa possts auf, jetzt wird
mobilisiert:
vom Boden- bis zum
Neusiedlersee
Austria for Future - für a
Zukunft mit Schnee
(alternativ: weu wir weun a in
Zukunft no an leiwandn
Schnee)

Ref.:
Wir woin a Zukunft
Zukunft - wohwohwohwoh
Zukunft
Weu Zukunft is des mindeste,
wos ma si erwoatn ko

Ref.:
Wir woin a Zukunft
Zukunft - wohwohwohwoh
Zukunft
Weu Zukunft is des Mindeste,
wos ma si erwoatn ko

2.
Am Freitog auf’d Nocht schau i
Zeit im Büd,
sich an Politiker redn - und
denk ma: hoib so wüd
si wean boid wos tuan, um die
Soche zu klär’n
weu si hättn verstandn,
worum wir so plärrn

Bridge:
Alle gemeinsam, damit wos
gschicht, mehr Wissenschaft,
bringt die Wahrheit ans Licht!
Bis ihr endlich handelt, werd’s
uns no öfter sehn: Höf ma
zusammen, dann wird wos
weitergeh’n für uns’re
Zukunft...
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Ref.:
Wir woin a Zukunft
Zukunft - wohwohwohwoh
Zukunft
Weu Zukunft is des Mindeste,
wos ma si erwoatn ko
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