
AKTIONSLIEDER UND AKTIONSRUFE

SHOUTS (Rufe):

Ich sag Danni, ihr sagt bleibt:        
Danni – bleibt,  
Danni – bleibt,  
Danni, Danni, Danni – Bleibt, bleibt, bleibt!

Gebt mir ein „A“      -     „A“,           
gebt mir eine „4“     -     „4“,           
gebt mir eine „9“     -     „9“.        
„A49“, was ist das?     -     Scheiße!   
Was ist das?               – Scheiße!  
Was ist das  – Scheiße!

Wir sind hier, wir sind laut – weil ihr uns die Zukunft klaut!

Rauf mit dem Klimaschutz, <Hände nach oben>        
runter mit der Hitze! <Hände nach unten>

Hopp, Hopp, Hopp  -  A 49  stopp!

Hopp, Hopp, Hopp  -  Emissionen stopp!

We will, we will, block you! (klatschen)



WEHRT EUCH, LEISTET WIDERSTAND (Melodie: Hey ho, spann den 
Wagen an)

Wehrt euch, leistet Widerstand /gegen diese Autobahn im Land. / 
Auf die Barrikaden, / auf die Barrikaden! / Wehrt euch, leistet 
Widerstand!

STRASSENBAUKONZERNE (call & response)

Straßenbaukonzerne / baggern nah und ferne. / Zerstören unsre 
Wälder, / nur für dicke Gelder. / Wir brauchen keine Autobahn, / wir
fahren lieber Rad und Bahn!

Ein Schokocremekonzern / will die Autobahn gern. / Spart 
Logistikgelder, / macht kaputt unsre Wälder. / Das ist ein ziemlich 
doofer Plan, / die Küsschen sollen Eisenbahn fahr‘!

POWER TO THE PEOPLE (Alle Macht dem Volk)

Power to the people – power to the people,    
cos‘ the people got the power – cos‘ the people got the power.         
Tell me can you feel it? – Tell me can you feel it?  
Gettin‘ stronger by the hour. – Gettin‘ stronger by the hour.      
ll: Power! – Power!      
People! – People! :ll

SOLID AS A ROCK (call & response)

Solid as a rock   – Solid as a rock

Rooted as a tree   – Rooted as a tree

We are here – We are here

Standing strong – Standing strong

In our rightful place – In our rightful place



WHAT WE WANT

What do we want? -  It’s Climate Justice! 

When do you want it? -         NOW!

AUFRUF ZUR REBELLION

Wer giert ständig nach mehr Geld? – Die Zerstörer dieser Welt!

Wohin sollen Gelder fließen? – In Meere, Wälder, Moore, Wiesen!

Wie zeigen wir’s den Hohen Tieren? – Wir stehen auf und rebellieren!

START´ DEN WIDERSTAND   (Melodie: Hey ho spann den Wagen an)

Steht auf, reicht euch hier die Hand / leistet friedlich 
Widerstand. / Für das Überleben, für das Überleben!

Steht auf, stellt euch gegen eure Angst / für Liebe und Hoffnung 
hier im Land. / Für das Überleben, . . . 

Steht auf, start‘ den Widerstand / gegen Ungerechtigkeit geht an. / 
Für das Überleben, . . .

Steht auf, wir sind gewarnt / diesen Weg schaffen wir nur 
zusammen. / Für das Überleben , . . . 

PROBIERS MAL MIT KLIMASTREIK (Melodie: Probier‘s mal mit 
Gemütlichkeit)

Probier’s mal mit ’nem Klimastreik, / sei ungehorsam, sei bereit /   
zeig‘ deinen Mut und grüß‘ die Polizei. / Denn die Geschichte hat 
gezeigt / mit Mut und auch Beharrlichkeit, /da brechen alte 
Machtstrukturen leicht.



NACH DIESER ERDE WÄRE DA KEINE

Nach dieser Erde / wäre da keine, / die eines Menschen Wohnung 
wär‘. / Darum, Menschen, / achtet und trachtet, / dass sie es 
bleibt. / Wem denn wäre / sie ein Denkmal, / wenn sie still die Sonn‘ 
umkreist? 

FROH ZU SEIN (als Kanon zu singen)

Klimaschutz das ist jetzt wichtig,    
wer das glaubt, der ist hier richtig.

KOMMT, SAGT ES ALLEN WEITER

Kommt, sagt es allen weiter, / ruft es in jedes Haus hinein. / Kommt, 
sagt es allen weiter: / Wir müssen protestieren (rebellieren).

   Die Welt steht vor dem Ende, / es ist bald mit uns 
Schluss, / wir müssen was verändern und brauchen Klimaschutz.

      Kommt, sagt es allen weiter, / ruft es in jedes Haus 
hinein. /Kommt, sagt es allen weiter:/Wir müssen protestieren 
(rebellieren).

KLIMAKRISE (Melodie: Bruder Jakob)

Klimakrise / Klimakrise. / Wach‘ jetzt auf, / wach‘ jetzt auf. / Siehst
du nicht das Sterben,  / siehst du nicht das Sterben? / Rebellion / 
Rebellion.

Für die Kinder / für die Kinder / find‘ den Mut / find‘ den Mut. / 
Klimawandel stoppen / Klimawandel stoppen. / Komm‘ mach mit, / 
komm mach mit.



KEIN SCHÖNES LAND (Melodie: Kein schöner Land in dieser Zeit)

Kein schönes Land in dieser Zeit / ist hier das unsre weit und breit. /
ll: Wir müssen wüten / um zu behüten, / es ist die Zeit. :ll

Was nützt uns Geld, Besitz und Macht, / wenn uns die Sonne nicht 
mehr lacht, ll: wenn Arten schwinden, / wenn Wälder zünden, / in 
ihrer Pracht. :ll

Wir Menschen all in jedem Land, / wir stehen an des Abgrunds 
Rand. / ll: Wir müssen schnell was tun, / wir dürfen jetzt nicht 
ruh‘n, / reicht uns die Hand. :ll

VON DER BLAUEN ERDE (Melodie: Von den blauen Bergen)

Von der blauen Erde kommen wir / unser Klima stirbt genauso schnell 
wie wir. / Denn wir reiten den Planeten / immer schneller in den 
Keller / von der blauen Erde kommen wir.

Von der blauen Erde kommen wir / unser Klima stirbt genauso schnell 
wie wir. / Warum zerstör’n wir den Planeten? / Er hat nicht drum 
gebeten / von der blauen Erde kommen wir.

Von der blauen Erde kommen wir / tausend Jahre alte Bäume roden 
wir. / Hinterlassen hier auf Erden / nichts als einen Haufen 
Scherben / von der blauen Erde kommen wir.

Von der blauen Erde kommen wir /Artenvielfalt stirbt zuerst, dann 
wir / und wie eine Lemming Herde /verlassen wir dann die Erde /von 
der blauen Erde kommen wir.

Singen ja, ja, jippie, jippie, yeah, / singen ja, ja, jippie, jippie, yeah. / 
Singen ja, ja, jippie, jippie, / ja, ja, jippie, jippie, / ja, ja, jippie, jippie
yeah!



AUS DEM VOGESLBERGE (Melodie: Von den blauen Bergen kommen wir)

Aus dem Vogelsberge kommen wir / wollen Wald und Wiesen 
schützen hier. / Für den Klimaschutz der Erde, / dass er besser 
werde, / dafür protestieren wir heut‘ hier!

Aus dem Vogelsberge kommen wir, hundert Jahre alte Bäume rodet 
ihr! / Warum zerstört ihr den Planeten? / Er hat nicht drum gebeten
/ aus dem Vogelsberge kommen wir.

Singen ja, ja, jippie, jippie, yeah, / singen ja, ja, jippie, jippie, yeah. / 
Singen ja, ja, jippie, jippie, / ja, ja, jippie, jippie, / ja, ja, jippie, jippie
yeah!

DREI REBELLEN (Melodie: Drei Chinesen mit dem Kontrabass)

Drei Rebellen mit dem Kontrabass,

saßen auf der Straße und blockierten etwas.

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

drei Rebellen mit dem Kontrabass.

VIELE PROTESTIERER (Melodie: Drei Chinesen mit dem Kontrabass)

Viele Protestierer sind heut‘ hier / rufen Tarek zu: / was denkst du 
dir? / Warum schützt du denn unseren Danni nicht? / Komm‘ und sag‘ 
uns das mal in’s Gesicht!



AUFSTEHN SAILOR (Melodie: Drunken Sailor)

Was machen wir? Wir rebellieren. (3x)    
Für das Überleben!

Hooray, aufstehn, steh auf. (3x)    
Für das Überleben!

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

Hooray, aufstehn, steh auf. (3x)    
Für das Überleben!

Was brauchen wir? Viele laute Stimmen (3x)    
Für das Überleben!

Hooray, aufstehn, steh auf. (3x)    
Für das Überleben!


