
1.  Wehrt euch - (He-jo, spann den Wagen 
an.)  
chords: dm am  
Wehrt euch, leistet Widerstand, gegen die 
Braunkohle hier im Land, Runter in die Grube, 
runter in die Grube.  
 
2. We need to wake up (Bella ciao) 
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 :||   
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 
An we need to start right now :|| 
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 :|| 
No point in waiting or hesitating 
We must get wise, face their lies 
And do it now! now! now! 
||: We need to build a better future 
And we need to start right now. :|| 
 
3. Froh zu sein... 
Klimaschutz das ist jetzt wichtig, 
wer das glaubt der ist hier richtig. 
 
4. Solid as a Rock  
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 
 
5. Reibungslied (Arbeitstitel Tortenschlacht) 
Refrain (2x) 
Reibung erzeugt Wärme, 
Und wir leben in einer bitterkalten Zeit. 
Dass wir uns reiben zeigt, 
wir sind zum erfrier’n noch nicht bereit. 
Dai, da, dai, da,dai,dai,da,da,dai 
Dai, da, dai, da,dai,dai,da,da,dai 

Strophe 1 
Bei Rebung mit viel Wiederstand, 
da wird die Hitze groß, 
Nur ein bisschen Zunder 
Und schon schlägt ein Feuer los. 
Schon ein kleiner Funke 
Setzt die Steppe in Brand 
Es ist dieses Feuer, das der Samen braucht, 
damit er keimen kann 
HEY 
Refrain 2x 
Strophe 2 
Reib’ dich an was dich stört, 
reib’ dich an mir, wenn du wllst. 
Reibung erst macht Wolle 
Zu wasserdichtem Filz. 
Nur mit etwas Reibung  
wird Kupfer zu Gold. 
Und mit genug Reibung 
Wird ein Feld rund und rollt. 
Refrain 2x 
 
6. Sag mir wo die blumen sind 
Sag mir wo die Blumen sind, wo sind sie 
geblieben 
Sag mir wo die Blumen sind, was ist 
geschehen? 
Sag mir wo die Blumen sind, Menschen 
mähten für Gewinn. 
F C F G C 
Wann wird man je verstehen? Wann wird 
man je verstehen? 
 
Sag mir wo die Bienen sind, wo sind sie 
geblieben? 
Sag mir wo die Bienen sind, was ist 
geschehen? 
Sag mir wo die Bienen sind, Gifte rafften sie 
dahin 
Wann wird man je verstehen? Wann wird 
man je verstehen? 
Sag mir wo die Wälder sind, wo sind sie 
geblieben? 
Sag mir wo die Wälder sind, was ist 
geschehen? 
Sag mir wo die Wälder sind, brannten loh im 
Wüstenwind, 



Wann wird man je verstehen? Wann wird 
man je verstehen? 
Sag mir wo die Tiere sind, wo sind sie 
geblieben? 
Sag mir wo die Tiere sind, was ist 
geschehen? 
Sag mir wo die Tiere sind, in Ketten siechten 
sie dahin 
Wann wird man je verstehen? Wann wird 
man je verstehen? 
Sag mir wo die Menschen sind, wo sind sie 
geblieben? 
Sag mir wo die Menschen sind, was ist 
geschehen? 
Sag mir wo die Menschen sind, über Gräbern 
weht der Wind 
Wann wird man je verstehen? Wann wird 
man je verstehen? 
 
7. Sonne… makes me happy! (nach Happy, 
Pharrell Williams) 
Str. 1 
_ Wir brauchen Strom in der modernen Zeit! 
_ Doch wo kommt der her bis in Ewigkeit? 
_ Kohle, Gas und Öl, die werden auch mal 
leer. 
Und daher kommt, ratet wer, das ist doch gar 
nicht schwer. 
Refrain 1 
Wir nutzen Sonne, Wasser, Wind und Biogas, 
und die liefern uns Energie! 
Wir nutzen Sonne, Wasser, Wind und Biogas, 
denn die erschöpfen nie! 
Wir nutzen Sonne, Wasser, Wind und Biogas, 
denn das schadet nicht der Natur! 
Wir nutzen Sonne, Wasser, Wind und Biogas, 
und dieser Song geht jetzt auf Tour! 
 
Str. 2 
_ Mancher sagt “Naja, da gibt´s ja noch viel 
mehr! 
_ Ein Atomkraftwerk, das macht doch echt 
was her!” 
_ Zwar ist es günstig, aber gibt´s ein Risiko. 
_ Und nach dem GAU ist keiner lebensfroh… 
Refrain 2 
Wir nutzen Sonne, Wasser, Wind und Biogas, 
und dann sparen wir CO2. 
Wir nutzen Sonne, Wasser, Wind und Biogas, 
Und bleiben länger frei. 

Wir nutzen Sonne, Wasser, Wind und Biogas, 
denn unsere Erde ist eh schon krank. 
Doch gibt es Sonne, Wasser, Wind und 
Biogas, 
die könn'n wir nutzen – Gott sei Dank! 
Brigde 
(Sonne) ist nicht nur schön, sie ist auch 
nützlich 
(Sonne) gibt mir den Kick und macht mich 
froh 
(Sonne) macht's nicht nur heiß, sie ist auch 
nützlich 
(Sonne) mach was draus, sie ist doch ein 
Geschenk! 
Refrain 1 
Refrain 2 
 
8. Diggers leave the coal alone (Pink Floyd) 
We don`t need no coal power station 
We don`t need no fossil fuels 
No mass destruction of our nature 
Diggers leave the coal alone 
Hey, Diggers! leave the coal alone!  
All in all it`s just another mine to shut down 
(2x) 
 
6. Yesterday (The Beatles-Yesterday) 
Yesterday, climate troubles seemed so far 
awaybut today we have to act and say: 
Coal mining has to fade away. 
 
Yesterday, we did still believe and pray,that 
your deals would work and lead the way,but 
now 20 years, have passed away 
 
Why Hambi has to go? I don't know! It's 
insanity.But we're standing strong and we 
long for Utopie! 
 
So nowdays, we are here to fight and 
raiseagainst fossil fuels in every placefor our 
dreams of future ways 
	

	

	

	

	

	



	

CORONA	HYGIENEKONZEPT		

Rot	→	bitte	ALLE	beachten	&	einhalten	

Blau→	Empfehlungen	(müsst	ihr	selber	

entscheiden)	

	

Generell:	

-	für	alle	gilt:	Mindestabstand	von	1,5m	

zwischen	den	Picknick-Decken	&	Zueinander	

-	beim	Singen:	Mindestabstand	von	3m		

-	Angehörige	von	zwei	Haushalten	dürfen	sich	

treffen	→	d.h.	die	dürfen	auch	auf	der	

Picknickdecke	zusammen	sitzen	

-	du	fühlst	dich	krank	/	bist	krank?	→	egal	was	

du	hast,	bleib	bitte	zuhause	

→	Ergänzung	bei	Corona	Verdachtsfall:	

• bei	Symptomen	an	den	Hausarzt	

wenden	(vorher	anrufen!,	nicht	

unabgesprochen	hingehen)	

• Im	Falle	einer	Corona-Infektion→	

Quarantäne	(über	Gesundheitsamt)	

-	Mundschutz	mitbringen	und	ggf.	tragen!	

-	Niesen	&	Husten	(in	die	Armbeuge	statt	in	

die	Hand!)	

-	Mindestabstand	zu	anderen	einhalten	und	

wegdrehen	

-	Einmal-Taschentuch	statt	Stofftaschentuch	

→	entsorgen	nach	Gebrauch	

-	nach	Niesen	/	Husten:	gründliches	

Händewaschen	/	Desinfektionmittel	

verwenden	

-	Fass	dir	nicht	ins	Gesicht!	

-	kein	Zigarettensharing		

	

	

Essen	&	Trinken	

-	bring	your	own	food!	Kein	Buffet	für	Alle!	

-	nicht	aus	der	gleichen	Tasse	/	Flasche	

trinken!	

-	du	machst	Kaffee	/	Tee	o.ä.	für	deine	

Picknickgruppe:	

• wasch	dir	vor	der	Zubereitung	die	

Hände	

• Wasch	die	Kanne	gründlich	aus	vor	

Nutzung!,	

• Trag	bei	der	Zubereitung	einen	

Mundschutz	

• Berühre	beim	Ausschank	nicht	die	

Tassenränder	

-	desinfiziere	/wasche	dir	vor	dem	Essen	die	

Hände!	(Desinfektionsmittel	mitbringen!)	

-	nix	anbeißen	und	dann	weiterreichen	


