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1. Wir leben in 'nem Treibhaus, das Wetter ist verwirrt.   
Wir sehn wie Mutter Erde umgebracht wird. 
Profithyänen machen die Rechnung ohne Wirt.  
Aus Klimagipfeln steigt Gestank und heiße Luft. 
Und draußen auf der Straße, hörst du wie einer ruft: 
Hey Mann! Es kommt nicht darauf an, 
dass man Vernunft appelliert, appelliert, sondern: den Kampf organisiert! 
 

Refrain: 

Weltweiter Widerstand - das brauchen wir! Rettet die Umwelt vor Profitgier! 
 
2. Wir solln Schuld sein, wenn die Natur krepiert. 
Doch immer mehr durchschauen das und haben es kapiert: 
Wir solln die Zeche zahlen, das machen wir nicht mit. 
Konzerne müssen blechen, die machen doch den Schiet! 
Umweltsanierung! - Auf Kosten vom Profit! 
Hey Mann! Es kommt nicht nur darauf an, 
dass man den Müll sortiert, sortiert! Sondern: Den Kampf organisiert! 
 

Refrain 

 
3. Es gibt keinen Müll! Außer im Bundestag, 
weshalb ich das Kryo-Recycling gerne mag. 
Der Abfall wird gefroren, verwandelt und benutzt 
und Müllverbrennung endlich weggeputzt. 
Legen wir doch endlich Atomkraftwerke still, 
auch wenn das Siemens natürlich gar nicht will. 
Die quatschen doch nur radioaktiven Müll! Hey Mann! Es kommt nicht darauf an, 
dass man laut lamentiert, lamentiert! sondern: den Kampf organisiert! 
 

Refrain 

 
4. Sie fressen Regenwälder aus Geldgier ratzekahl, 
spucken CO2 raus, Atmen wird zur Qual. 
Immer mehr fordern: Schluss mit Laberei! 
Runter, und zwar drastisch mit CO2. 
Weltweiter Widerstand, da sind wir mit dabei! 
Hey Mann! Es kommt jetzt darauf an, 
dass man das CO2 reduziert, reduziert. Und? Den Kampf organisiert! 
 

Refrain 

 
Hey Mann! Es kommt jetzt darauf an, dass man alle Leute informiert, informiert! 
Und ? Die Richtung diskutiert! 
Und ? Den Widerstand formiert! 
Und ? Protest organisiert! 
Und ? Draußen demonstriert! 
Und ? Die Umwelt saniert! 
Und ? Die Geldgeier abserviert! 
|: Sonst wird die Erde ruiniert. :| 

 

Refrain 
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