
Kölle for Future – Lieder 

 

 

1  Klima Colonia 
 

Da simmer dabei, für das Klima, 

Klima Colonia! 

Wir lieben das Leben, die Erde 

und die Luft, 

wir glauben an die Zukunft 

und hören was sie ruft: 

 

Hopp Hopp - Kohle Stopp! (3 x) 
 

 

2  Ihr wollt uns die Zukunft stehlen 
 

Ihr wollt uns die Zukunft stehlen, 

gebt sie wieder her! 

Gebt sie wieder her! 
 

Wir sind nicht mehr aufzuhalten, 

werden immer mehr! 

Wir sind nicht mehr aufzuhalten, 

werden immer mehr!  

 
 

3  Heute kann es regnen 
 

Heute kann es regnen, stürmen oder 

schnein, 

das wird immer öfter und extremer sein. 

Heut ist wieder Freitag, 

heute streiken wir, 

alle meine Freunde streiken hier mit mir, 

alle meine Freunde streiken hier mit mir! 

Die Wissenschaft wird ignoriert, 

die Politik hat’s nicht kapiert! 

Wir stehen auf, denn es ist Zeit: 

Wir fordern jetzt Klimagerechtigkeit! 

4  Climate Song (Rebella Ciao) 
 

We need to wake up 

We need to wise up 

We need to open our eyes 

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 

Do it now now now 

We need to build a better future 

And we need to start right now 
 

Make it greener 

Make it cleaner 

Make it last 

Make it fast 

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 

Take no lies 

Do it now now now 

(2x)We need to build a better future 

And we need to start right now!  

 
 

5  Mama Merkel 

Mama Merkel, Mama Merkel, 

schläfst du noch? 

schläfst du noch? 

Hörst du uns nicht streiken? 

hörst du uns nicht streiken? 

Klimaschutz! Klimaschutz! 



Kölle for Future – Sprechchöre 

 

 

Vorspr.: Ich sag Kohle, ihr sagt Stopp! 

Kohle 

Alle:  Stopp! 

Vorspr.: Kohle 

Alle:  Stopp! 

Vorspr.: Kohle, Kohle, Kohle 

Alle:  Stopp, Stopp, Stopp! 

 

Vorspr.: Ich sag Klima, ihr sagt Schutz! 

Klima 

Alle:  Schutz! 

Vorspr.: Klima 

Alle:  Schutz! 

Vorspr.: Klima, Klima, Klima 

Alle:  Schutz, Schutz, Schutz! 

 

Vorspr.: Ich sag Hambi, ihr sagt bleibt! 

Hambi 

Alle:  Bleibt! 

Vorspr.: Hambi 

Alle:  Bleibt! 

Vorspr.: Hambi, Hambi, Hambi 

Alle:  Bleibt, bleibt, bleibt! 

________________________________ 

 

Wir sind hier, wir sind laut, 

weil ihr uns die Zukunft klaut! 

________________________________ 

 

Hoch mit dem Klimaschutz! 

Runter mit der Kohle! 

________________________________ 

 

Banken retten das geht fix, 

für die Umwelt tut ihr nix! 

________________________________ 

 

 

 

Vorspr.: What do we want? 

Alle:  Climate Justice! 

Vorspr.: When do we want it? 

Alle:  Now! 

________________________________ 

 

We are unstoppable, 

another world is possible! 

________________________________ 

 

Wer nicht hüpft, der ist für Kohle. 

Hey, hey! 

________________________________ 

 

Wir sind die Zukunft, 

hört ihr was wir sagen? 

Kohle Stopp! Kohle Stopp! 

Hört endlich auf zu graben! 

________________________________ 

 

Vorspr.: Kohle Konzerne 

Alle:  Kohle Konzerne 

Vorspr.: Baggern in der Ferne! 

Alle:  Baggern in der Ferne! 

Vorspr.: Zerstören unsere Umwelt! 

Alle:  Zerstören unsere Umwelt! 

Vorspr.: Nur für ein Batzen Geld! 

Alle:  Nur für ein Batzen Geld! 

Vorspr.: Worin wir unsere Zukunft sehn: 

Alle:  Worin wir unsere Zukunft sehn: 

Vorspr.: Erneuerbare Energien! 

Alle:  Erneuerbare Energien! 

Vorspr.: Das war ein bisschen leise! 

Alle:  Das war ein bisschen leise! 

Vorspr.: Drum singen wir es lauter! 

Alle:  Drum singen wir es lauter! 


