Parolen – gerne Megaphon schnappen und rufen :)
- Schatten knapp und Wasser alle, Freiburg wird zur Hitzefalle
- Trockne Dreisam, trockne Wiese, Freiburg in der Klimakrise
-Tiere tot und Bäume platt, Freiburg wird zur Wüstenstadt

- Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!
- Wir sind hier, wir sind viele - haltet euch an Klimaziele!
- Klimaschutz, jetzt und hier! Bis ihr handelt streiken wir!
- Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle :|
- Streik in der Schule, Streik in der Fabrik, das ist unsere Antwort auf eure
Politik
- We are unstoppable, another world is possible!
- Nie! Nie! Nie wieder Kohle!
- Keep it in the ground, just keep in the ground! :|
- Es gibt kein Recht auf Kohlebaggerfahren! :|
- Leute lasst das Glotzen sein! Reiht euch in die Demo ein! :|
- Be part of the solution, not of the pollution! :|
- Say it loud, say it clear: Klimaschutz, jetzt und hier! :|
- Klimakrise ist bescheuert, CO2 gehört besteuert! :|
- Klimakanzler - ich glaub's auch. Das ist ein klarer Wortmissbrauch :|
- Es regiert nur Olaf Scholz, weil der echte Olaf schmolz :|
- Porsche und Lindner - schlecht für unsre Kinder! :|
- Straßenbau – will keine Sau! :|
- System change not climate change

Eine ganz wichtige Sache: Wir machen heute einen Sitzstreik!
Um 12:45 Uhr sollen sich alle hinsetzen. Damit das funktioniert, müssen das
alle um 12:45 Uhr ansagen. Vor allem wenn ihr ein Megafon habt, wäre es
super, wenn ihr dafür sorgt, dass alle in eurer Umgebung das mitbekommen!

- ich sag Kohle ihr sagt stop: Kohle -stop, Kohle-stop, Kohle Kohle Kohle -stop
stop stop
- Ich sag Lützi, ihr sagt bleibt! Lützi! - bleibt! - Lützi! - bleibt!
- Show me what democracy looks like - this is what democracy looks like
tell me what democracy looks like - this is what democracy looks like
- Power to the people:| cause the people got the power:| tell me can you feel
it:| getting stronger by the hour:|
- (auf die Melodie von Heyo, spannt den Wagen an)
wehrt euch,
leistet Widerstand,
gegen die Braunkohle hier im Land,
auf die Barrikaden, auf die Barrikaden:|
- What do we want? Climate justice /peace and justice; When do we want it?
Now!
- Kohlekonzerne :|
baggern in der Ferne:|
zerstören unsere Umwelt:|
nur fürn Batzen Geld :|
worin wir unsre Zukunft sehn‘ :|
erneuerbare Energien :|
das war noch viel zu leise:|
das können wir noch lauter:|
-1,2,3,4; Alle Bäume bleiben hier
5,6,7,8, Kohlekraft wird plattgemacht
9 und 10, der Widerstand muss weitergehn
- (Melodie von Bella Ciao)
We need to wake up; We need to wise up
We need to open our eyes; and do it now now now
We need to built 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 and do it now now now
We need to built a better future; and we need to start right now
No point in waiting; Or hesitating
We must get wise; take no more lies and do it now now now
We need to built; a better future; And we need to start right now
We need to built; a better future; and we need to start right now“

