
Fuck the System, not the Planet 

während sie noch 
konsumieren   gehen wir laut 
demonstrieren 

was nützt euch euer Geld   wenn 
unsre Welt zerfällt?!? 

Klimakrise bekämpfen, 
Kapitalismus abschaffen! 

Wär'das Klima eine Bank, wär' 
die Erde jetzt nicht krank 

System Change - Not Climate 
Change 

Kapitalismus abschaffen, Klima 
schützen! 

Klimawandel, Christian Lindner, 
sind des Kapitalismus Kinder! 

Entweder stirbt der Kapitalismus 
oder die Mutter Erde 

Schützt die Welt, nicht das Geld! 

Change the System! Not the 
Climate! 

Ist doch klar: die Zukunft ist 
solar! 

Solar und Wind, statt Kohle, die 
stinkt! 

Fossile Brennstoffe? Nein Danke! 

Fuck yourself not this planet! 

Die Welt rettet sich nicht von 
allein - spart endlich CO2 ein!  

Climate Now, Homework later! 

Our house is on fire! 

Raise your voices, make right 
choices! 

Noch mehr Wärme geht nicht! 
CO2 ist schädlich. 

Climate change is not a lie, do 
not let our planet die! 

Macht ihr eure Hausaufgaben, 
dann machen wir unsere 

Ich bin so wütend, ich habe sogar 
ein Plakat dabei 

Das Klima wartet nicht auf 
unseren Abschluss 

Unsere Welt soll keine Venus 
werden 

Der Mensch zerstört die Natur. 
Die Natur zerstört den 
Menschen. Auge um Auge, Zahn 
um Zahn. 

Ob ost oder west - nieder mit der 
Kohlepest 

rettet die Pole, raus aus der 
Kohle! 

Wir wollen keine Kohle, 
Klimaschutz jetzt 

Klimaschutz statt Kohleschmutz 

Rettet die Pole! Raus aus der 
Kohle! 

Solidarität und Widerstand gegen 
Kohle in jedem Land! 

Our goal? end coal! 

Zu viel Kohle für zu wenig 
Ausstieg 

Wir lassen uns die Zukunft nicht 
wegbaggern 

Kohle ins Museum! 

Die grauen Herren verheizen 
unsere Zukunft!  

Kumpel lass das Graben sein! 
Strom schickt uns der 
Sonnenschein! 

Kohle ist kein Grund zum 
Anbaggern 

Eispole statt scheiß Kohle! 

Für eine Welt die besser 
wird   und nicht unter unseren 
Füßen stirbt! 

what we stand on is what we 
stand for! 

vonwegen schwänzen, wir 
kämpfen! 

Warum wir demonstrieren? Wir 
wollen die Erde nicht verlieren! 

Warum wir demonstrieren? Wir 
haben was zu verlieren! 



Jeder muß was tun,   solange 
werden wir nicht ruh'n! 

The oceans are rising and so are 
we 

Für die Zukunft! Für das Leben! 
Alles für die Umwelt geben! 

Leute ihr dürft mutig sein, reiht 
euch in die Demo ein 

Wahl = Klimawahl 

Wegen dir Vollprofi stehen wir 
hier (mit Bild von C. Lindner) 

Klimawandel--> Politikwandel 

Klimakrise ist beSCHEUERt (Bild 
von Andi Scheuer), CO2 gehört 
besteuert 

Das K in Europa steht für 
Klimaschutz - ändern wir das! 

Europawahl rational = 
Klimaschutz radikal 

#maketheworldgretaagain 

Europawahl ist Klimaqual 

Du hast die Wahl - Sie haben 
keine! (Bild von Tieren, 
Flüchtlingen, Vertrocknetem 
Land und Bauern) 

Weil er keine Wa(h)l hat!  (Wal 
mit Plastik im Bauch) 

Jeder Einzelne zählt, wenn 
Europa wählt - Zusammen 
können wir was bewirken! 
(Bienenschwarm oder 
Ameisenhaufen) 

Leave it to the specialists, make 
right choices on the list 

Klimaaktivisten aller Länder, 
vereinigt euch! 

Arktis schmilzt, Amazonas 
brennt, Deutschland pennt 

Mein Fahrrad hat keine 
Emissionen! 

Kurzstreckenflüge - Nur für 
Insekten! 

Kopenhagen ist top - unser 
Radwegnetz ein Flop! 

Verschrottet die Geländewagen, 
alle wollen S-Bahn fahren 

Was ich gerne hätte, sind 
autofreie Städte! 

Zweirad statt Allrad!  

Verkehrswende statt Weltende! 

Let's talk about climate, baby 

GO GREEN OR GO HOME 

Eco not Ego! 

Macht es wie wir Kinder, werdet 
erwachsen! 

Wütender Mob! (geklebt an 
einen Wischmob) 

Die Erde kocht vor Wut.  

Grow food! Not emissions! 

Ich hab nicht 4 Sprachen gelernt, 
um jetzt zu schweigen 

Fischers Fritz fischt Plastik 

In naher Zukunft: "Opa, was ist 
Schnee?" 

Plant trees not Industries. 

Don't want my kids to wonder 
what trees and animals are 

No intelligent Species would 
destroy their only Home and 
Planet  

Jeder will alles nur noch 
konsumieren, das schadet nicht 
nur unseren Tieren   Auch die 
Erde leidet drunter und geht 
deshalb auch bald unter 

kauf nur was ihr wirklich braucht 
und am besten noch gebraucht! 

Fridays for future statt someday 
no future! 

Wir sind ein Wimpernschlag in 
der Geschichte, die 
Auswirkungen für immer? 

Unsere Umwelt Unsere Zukunft 
Unser Widerstand 

Die Erde wurde uns nicht von 
unseren Eltern geschenkt, sie ist 
eine Leihgabe unserer Kinder 

Let it snow! Let it what? 

Damit ich auch in Zukunft friere, 
wenn ich im Winter protestiere 



Die Dinos dachten auch sie 
hätten noch Zeit 

Macht jetzt Schluß mit 
CO2   sonst ist bald alles vorbei! 

Fahrradfahrn ist nicht nur hobby 
- nieder mit der Autolobby 

Auto aus, Fahrrad 
fahren,   nehmt doch lieber Bus 
und Bahn 

Macht den scheiß Motor 
aus,   schwingt euch auf das 
Fahrrad drauf 

Leute lasst das Auto stehen,   ihr 
könnt doch auch das Fahrrad 
nehmen 

Leute lasst das Auto stehen, ihr 
könnt mit uns zusammen gehen! 

Es gibt kein Recht einen SUV zu 
fahren! 

Was ich gerne hätte, sind 
autofreie Städte! 

Deutsche Autos sind zu dick – 
machen nur das Klima sick 

5 Halbe und noch fahrn? 

Fahrscheinlos mit Bus und Bahn! 

Motor aus! Fahrrad fahren! 
Nehmt doch lieber Bus und Bahn! 

Der Nulltarfif muss her im 
öffentlichen Nahverkehr! 

Leute lasst das Auto stehen, 
unsere Beine sind zum Gehen! 

Motor aus! Motor aus! 

Von (Darmstadt) bis nach Rojava, 
Klimaschutz heißt AntiFa 

One Struggle 

One Fight 

Fridays for Future 

Hambi bleibt 

Mach mir doch keinen Stress, die 
Überschwemmung kommt in 
Bangladesch! Deshalb: Hoch - die 
- Internationale -Solidarität! (2x) 

Niemand lächelt, niemand lacht, 
die Politik hat nichts gemacht! 

wir wollen andere Politik sonst 
gibt's von uns viel Kritik! 

Wir sind laut, wir sind hier-
Klimanotstand jetzt Und hier  

Klimanotstand jetzt und hier- bis 
ihr handelt streiken wir 

Hoch mit dem Klimanotstand - 
runter mit den Leugnern 

Aufstehen, mitmarschieren - Die 
Politik muss es kapieren! 

Kli-ma-not-stand muss in den Rat 
(Klatschen) 

Wir streiken weiter - Wir bleiben 
hart - Klimanotstand ab in den 
Rat! 

Nie! Nie! Nie wieder CDU! 

Klimakrise ist bescheuert, CO2 
gehört besteuert! 

Wie woll`n wir den ÖPNV? 
Klimafreundlich und für Lau 

Streik in der Schule, Streik in der 
Fabrik – Das ist unsre Antwort 
auf eure Politik 

    Zu jeder Tonne CO2 Leg 180 
Euro bei 

    180 Euro pro Tonne CO2, da 
wär die Umwelt noch dabei 

Die Kühe können pupsen 
gehen,der Wald die THG 
(Treibhausgase) aufnehmen,35 
muss die 0 da stehn 

Um. unsre. Erde. endlich mal zu 
schonen.. Stoppen.. wir.. alle 
Subventionen 

Die Zukunft ist erneuerbar; 
Zwanzig dreißig ist das Jahr 

This is what idiots looks like! 

Von Helsinki nach Barcelona, 
wacht endlich auf aus eurem 
koma! Von Rejavic bis Wien, lasst 
uns auf die Straßen ziehen. Von 
Amsterdam nach Rom, Politiker 
ändert euren Ton. Von Lissabon 
bis Kapstadt, wir haben eure 
Politik satt. 

Für die Umwelt stehen wir! 
{Politiker/Firma}s Gewalt 
verachten wir! 

Braunkohle killt das Klima 
[Firma/Politiker] findet's prima! 

Jetzt und hier, die Welt retten wir 



What we stand for? what we 
stand on! 

Wofür wir stehen? worauf wir 
stehen! 

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

solidarisieren, mitmarschieren  

Wir sind hier, wir sind laut 

weil ihr uns die Zukunftt klaut 

We are unstoppable, another 
world is possible! 

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

solidarisieren, mitmarschieren  

Was wir fordern ist nicht viel, 
und euer Schutz  ist unser Ziel 

Keiner kriegt uns nieder, wir 
kommen wieder! 

Schwimmt oder handelt jetzt, 
Unsere Hoffnung stirbt zuletzt! 

Klima schützen, Klima schützen, 
Das wir allen Menschen nützen! 

Wir sind laut, wir sind viel, 
Klimaschutz ist unser Ziel! 

Lasst uns heute handeln, Sonst 
wird das Klima sich wandeln! 

Aufgehts - abgehts - Fridays for 
Future 

Say it Loud say it clear: 
Klimaschutz jetzt und hier! 

Whos Streets? Our streets! 

Auf gehts - ab gehts - Fridays For 
Future (mehrfach wiederholen 
und dabei immer schneller 
klatschen) 

We - we - we are the Future! 

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

Keine Kohle für die Kohle 

Keep it, in the ground, keep it in 
the ground (klatsch klatsch) 

Wir wollen keine Kohle, 
Klimaschutz jetzt 

Lasst die Kohle in dem Boden, 
niemand soll die Wälder Roden 

Nie! Nie! Nie wieder Kohle! 

Es gibt, kein Recht, auf 
Kohlebaggerfahren 

No border, no nation, no coal 
power station 

Wieso weshalb warum? Wer 
noch gräbt ist dumm! 

Lasst die Kohle schön im Boden, 
niemand darf die Wälder roden 

1 2 3 4...gegen Kohle sind wir 
hier...5 6 7 8...RWE wird 
plattgemacht...9 und  10...der 
Widerstand muss weiter gehn 

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

Klimademonstrant*innen grüßen 
die Passant*innen 

Ohne Bienen gibt’s kein Bier, 
darum demonstrieren wir 

Was will ich und was willst du – 
Tofu und Salat dazu 

Kein Gott, kein Staat, kein 
Fleischsalat 

1,5° ist unsere Wahl, was ihr 
wollt ist der Erde egal! 

In der Melodie von “Seven 
Nation Army”: Ohhhh, rettet das 
Klima 

Save our land! Save our sea! 
There is no planet B. 

Klimaschützen ist kein 
Verbrechen! (klatschen im selben 
Rhythmus)  

Alerta Alerta Antifascista! 

„On manque d‘air“   „Ne rien 
faire ça coûtera beaucoup plus 
cher“ 

Un, et deux, et trois 
degrés,   c'est un crime, contre 
l'humanité! 

Viva, Viva, viva, la 
luchaecologista! 

Cambiamos el futuro, no el 
systema! 



Si vosotros no haceis nada, 
ciudad contaminada! 

On est plus chaud plus chaud 
plus chaud que le climat 

potlh climate!-(Klingonisch:der 
Klimaschutz ist wichtig!) 

Gegen die Spaltung von Tier und 
Atom für Tierbefreiung und 
Ökostrom! 

Energiewende!        Klatscht in die 
Hände   

Die Erde bebt das Waser brennt                            
Fracking ist ein mieser Trend! 

Rohstoffmangel gibt es nie                                                  
bei Wind und Sonnenenergie! 

wir leben in einer Plastikwelt, 
trotzdem wollt ihr nur das Geld! 

Kapitalismus raus aus den Köpfen 
(klatschen) 

Fight the power! Fight the 
system! - What we need is 
anarchism! 

Banken Retten das geht fix, für 
die Umwelt tut ihr nix 

Die Pole schmelzen, jetzt wird`s 
nass - Der freie Markt der regelt 
das (Ironie) 

Brecht - die Macht - der Banken 
und Konzerne! 

A-Anti-Anticapitalista! 

Kapitalismus raus aus den 
Köpfen! (klatschen im selben 
Rhythmus)  

Pflanzen machen alle satt - 
Fleisch macht nur die Erde platt 

Manche werden reicher, viele 
werden ärmer, und unser Klima 
immer wärmer! 


