
Liste mit Demosprüchen 

What do we want? 
Climate Justice! 

When do we want it? 
Now! 

What do we need? 
Climate Justice! 

When do we need it? 
Now! 

 
Wir sind hier, wir sind laut,  

weil ihr uns die Zukunft klaut! 
 

Wir sind laut, wie sind viel  
- Klimaschutz ist unser Ziel! 

  
Ich sag Klima, Ihr sagt Schutz! 

Klima! – Schutz! 
Klima! – Schutz! 

Klima, Klima, Klima!  
– Schutz, Schutz, Schutz! 

 
Kohle! – Stopp! 
Kohle! – Stopp! 

Kohle, Kohle, Kohle! 
– Stopp, Stopp, Stopp! 

 
Hambi? – Bleibt!  
Hambi? – Bleibt!  

Hambi hambi hambi?  
Bleibt bleibt bleibt! 

 
Alle Menschen groß und klein,  

Reiht euch in die Demo ein! 
 

Leute lasst das glotzen sein,  
reiht euch in die Demo ein! 

 
Klimademonstrant*innen,  
Grüßen die Passant*innen! 

 
Rettet die Pole! 

Raus aus der Kohle! 
 

Niemand lächelt, niemand lacht - 
Die Politik hat nichts gemacht! 

 
Hoch für den Klimaschutz,  

runter für die Kohle!  

We are unstoppable,  
another world is possible!  

 
Es gibt, kein Recht, auf 

Kohlebaggerfahren!  
 

Klimanotstand jetzt und hier  
- bis ihr handelt streiken wir!  

 
Kohlekonzerne,  

Baggern in der Ferne,  
Zerstören uns're Umwelt,  

Nur für'n Batzen Geld,  
Worin wir uns're Zukunft seh'n? 

Erneuerbare Energien! 
Das war noch viel zu leise,  

Das können wir noch lauter! 
(Wiederholung) 

Das war noch viel zu langsam,  
Drum singen wir jetzt schneller! 

(Wiederholung) 
 

Change the system - not the climate!  
 

System Change NOT Climate Change! 
 

Wie lautet die Parole? 
Wir wollen keine Kohle! 

 
Keep - it - in the ground! 

Keep it in the ground 
aha 

Keep - it - in the ground! 
Keep coal / gas / oil in the ground! 

aha 
 

Wir sind hier, Wir sind viele 
Haltet euch an Klima Ziele 

 
SUV fahren ist nicht schick 

Deutsche Autos sind zu dick 
 

Ob Kohle aus der Mine  
Ob Kohle aus der Bank 
Beidem fehlt die Liebe 

Beides macht uns krank 
 



Liste mit Demosprüchen 

Wir sind hier, Wir sind nass 
Klimastreiken, das macht Spaß 

 
 Can't you see  

There is no planet B  
 

This is what democracy looks like 
 

Bus und Bahn,  
statt Auto fahrn! 

 
Power to the people  

Cause the people got the power 
Tell me can you feel it 

Getting stronger by the hour 
Power, people, power, people 

Power to the people… 
 

Auf geht's, ab geht's, 
Ende Gelände! 

 
Wehrt euch, 

leistet Widerstand 
gegen die Braunkohle hier im Land! 

Auf die Barrikaden! Auf die Barrikaden! 
 

Wer nicht hüpft, der ist für Kohle.  
Hey, hey. 

 
No border, no nation,  
no coal power station. 

 
Streik in der Schule, Uni und Fabrik  

 das ist unsre Antwort auf eure Politik! 
 

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

 
Eine Welt mit ganz viel Menschen  

– Menschen 
Eine Welt mit ganz viel Meer 

– Meer 
Und dazu zu wenig Bäume 

– Bäume 
– Klimaschutz muss her! 

Zwo, drei, vier... 
 

 

Do it Now! 
(zur Melodie von Bella Ciao) 

 
1. We need to wake up 

We need to rise 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 

 
2. We’re on a planet 
That has a problem 

We’ve got 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 

 
3. Make it greener 

Make it cleaner 
Make it last, make it fast 
and do it now now now 

We need to build a better future 
And we need to start right now 

 
4. No point in waiting 

Or hesitating 
We must get wise, take no more lies 

And do it now now now 
We need to build a better future 
And we need to start right now 

 
 

Auf der blauen Erde wohnen wir 
Unser Klima stirbt genauso schnell wie wir 

Und wir reiten den Planeten  
Immer schneller in den Keller 

Auf der blauen Erde wohnen wir 
 
 

People gonna rise like the water 
Gonna shut this system down 

In the voiceof my great granddaughter 
Saying climate justice now  

 
 
 
 


