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1. Kennt ihr das Gefühl, wie’s sein könnt, wäre es vorbei, 
wahrscheinlich, so vermut ich, wär es euch nicht einerlei 
und ihr wärt von Risiken nicht mehr nur bedroht. 
Probiert es aus, u. legt euch flach, als wäret ihr schon tot. 
Dass ihr merkt, wie’s sein könnt, und kein Spaß - 
legt euch hin und stellt euch vor, das war’s. 
 
2. Stellt euch vor, ein Idiot mit Macht und nichts im Kopf, 
drückt aus einer Laune einfach auch den roten Knopf. 
Lässt Raketen steigen, die sind atomar bestückt, 
und verfolgt den Massenmord von irgendwo beglückt. 
Und die Rüstungsindustrie hat Spaß - 
Mancher dort, der streitet ab, das war’s. 
 
3. Stellt euch vor, der Tag wär’ da und damit käm der Gau. 
Wie sich das dann anfühlt, das weiß keiner ganz genau – 
Irgendwas wär plötzlich in nem AKW passiert, 
vielleicht wär sogar schon ein Reaktor havariert. 
Dass ihr merkt, wie’s sein könnt, und kein Spaß - 
Legt euch hin und stellt euch vor, das war’s. 
 
4. Stellt euch vor, es wär auf einmal nichts mehr wie es war, 
man wüsste auch nicht viel darüber, was wohl wo geschah, 
Irgendwas wär‘ plötzlich mit dem Klima nun geschehn, 
und man könnt nicht ohne Ängste in die Zukunft sehn. 
Dass ihr merkt, wie’s sein könnt, und kein Spaß - 
Legt euch hin und stellt euch vor, das war’s. 
 
5. Was wär, wenn das Meer sich plötzlich weit ins Land ergießt, 
Panik herrscht, wo keiner mehr den Strandurlaub genießt, 
Wenn das Eis am Pol auf unsere Dummheit reagiert, 
Fluten steigen und der Deichschutz nicht mehr funktioniert. 
Dass ihr merkt, wie’s sein könnt, und kein Spaß - 
Legt euch hin und stellt euch vor, das war’s. 
 
6. Stellt euch vor, die Erde würde ganz allmählich leer, 
viele Arten stürben aus, an Land und auch im Meer. 
Keiner könnt erklären, wieso es noch Menschen gibt. 
Als Lebenskiller wären sie nicht sonderlich beliebt. 
So zu überleben, wäre auch kein Spaß – 
Legt euch hin und stellt euch vor, das war’s. 
 
7. Wie sich das wohl anfühlt, wenn man auf dem Boden liegt? 
Was erkennt man, wenn man um die letzte Kurve biegt? 
Man hat keinen Einfluss mehr, was auf dem Grabstein steht, 
und kann nicht mehr spüren, wie es danach weiter geht. 
Dass ihr merkt, wie’s sein könnt, und kein Spaß - 
Legt euch hin und stellt euch vor, das war’s. 
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8. Alle, die sich damit nicht abfinden wolln, solln aufstehn. 
Alle, die dagegen mit angehen wolln, solln aufstehn… 
Alle, die der Erde eine Chance geben wolln, solln aufstehn, 
Alle, die das Leben noch bewahren wolln, solln aufstehn, 
Alle, die eine Welt ohne Atomwaffen wollen, sollen aufstehn 
Alle, die keine Welt, die von Krieg bedroht wird, wollen, sollen aufstehn, 
Alle, die eine Welt ohne Unterdrückung wollen, sollen aufstehn, 
Alle, die nicht wolln, dass man Menschenrechte für Profit vergisst, solln aufst. 
Alle, die keine Waffenexporte mehr wollen, sollen aufstehn 
Alle, die keine Geschäfte mehr mit Diktatoren wollen, sollen aufstehn, 
Alle, die nicht mehr wolln, dass man Folterer hofiert, sollen aufstehn 
Alle, die Menschenverachtung und Rassismus nicht mehr wollen, sollen aufst 
Alle, die Klimazerstörung nicht mehr hinnehmen wollen, sollen aufstehn 
Alle, die keine Kohleverstromung mehr wollen, sollen aufstehn. 
Alle, die kein‘ Strom aus fossilen Brennstoffen wollen, sollen aufstehn. 
Alle, die der Erderwärmung nicht mehr tatenlos zusehn, sollen aufstehn. 
Alle, die nicht wolln, dass ein Reaktor havariert, solln aufstehn. 
Alle, die gegen Brennelemente-Export sind, solln aufstehn 
Alle, die keine Atommüll-Transporte mehr wolln, solln aufstehn, 
Alle, die keine Castoren transportiert sehen wolln, solln aufstehn 
Alle, die auch wolln, dass man Areva schließt, solln aufstehn 
Alle, die auch wolln, dass man Urenco schließt, solln aufstehn 
Alle, die der Atommafia kein Wort mehr glauben, solln aufstehn. 
Alle, die keine Verdummung mehr hinnehm‘ wolln, solln aufstehn 
Alle, die Artenvielfalt noch erhalten wolln, solln aufstehn, 
Alle, die nicht länger Phrasen hören wolln, solln aufstehn. 
Alle, die nicht ohnmächtig untätig sein wolln, solln aufstehn 
Alle, die gegen das Verdrängen angehn wolln, solln aufstehn 
Alle, die nicht gedankenlos konsumieren wolln, solln aufstehn, 
Alle, die nicht wolln, dass Tiere in Mastbetrieben leiden, sollen aufstehn 
Alle, die kein Billigfleisch in Supermärkten sehn wollen, sollen aufstehn 
Alle, denen Appetit, wenn sie Fleisch sehn, vergeht, solln aufstehn 
 
9. Aber steht jetzt nicht nur auf, 
macht weiter, hört noch lang nicht auf. 
Geht voran, setzt Schritt vor Schritt, 
|: zögert nicht, nehmt andere mit.:| 
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