
1) We are unstoppable, another world is possible!
2) Hey – hey ho – ho fossil fuels have to go!
3) Keep it in the ground – keep it in the ground!
4) Coal, gas and oil – keep it in the soil!
5) This is what democracy looks like!
6) What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!
7) I say climate, you say justice! Climate – Justice!
8) We have the solution – stop the pollution!
9) Keep it in the ground, keep it in the ground!
10) We, are nature, defending itself!

1) Nie, nie, nie wieder Kohle!
2) Bis hier, bis hier, bis hierhin und nicht weiter!
3) Kohlebagger raus aus dem Rheinland!
4) Rote Linie, Hambach bleibt – one struggle, one fight!
5) Hop hop hop: Kohlestopp!
6) Es gibt – kein Recht – auf Kohlebagger fahren!
7) Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns das Klima klaut!
8) Wasser, Wind und Sonne, die Kohle in die Tonne!
9) Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!
Wir sind viele, wir sind laut, weil ihr uns den Hambi klaut!

Call & response:

power to the people
power to the people - power to the people
cos’ the people got the power – cos’ the people got the power
tell me can you feel it - tell me can you feel it
gettin‘ stronger by the hour - gettin‘ stronger by the hour
|: power! - power!
People! - people! :|

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

Songs:

Bagger Ciao (bella ciao)
|: We are fighting for climate justice
digger ciao, digger ciao,
digger ciao ciao ciao,
we are fighting for climate justice,
‘till all the mines shut down:|

Wehrt euch (Hey Ho, spann’ den Wagen an)

|: Wehrt euch, leistet Widerstand,
gegen die Braunkohle hier im Land.
Schließt euch fest zusammen, 
schließt euch fest zusammen:|

Sing for the climate 
(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 build a better future
And we need to start right now

We‘re on a planet
That has a problem
We need to solve it, get involved
And 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 fast, make it last
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, take no more 
lies
And do it now – now – now
|: We need to build a better 
future
And we need to start right 
now :|

Wir stehen zusammen (was wollen wir trinken)

Wie sollen wir leben, all die Jahre lang
wie sollen wir leben in dieser Welt?

Ihr wollt sie plündern und zerstör’n
wir stehen zusammen,
stell’n uns in den Weg,
wir stehen zusammen, nicht allein.

D’rum müssen wir kämpfen, jede wie sie kann,
d’rum müssen wir kämpfen, protestier’n.

Wir wollen pflanzen einen Baum
den Baum der Liebe
und Demokratie
den Baum der Liebe überall

                                                                                                                                                                                                                                   *** ** ******* *** ******  **                                   

We are the people (the lion sleeps tonight)

Bass: Democracy Democracy Democracy Democracy 
(Bass alternativ: der Hambi bleibt, der Hambi bleibt ...)
High Voice: Weeeeeeeee will stop RWE
Chorus: We‘re the people, the mighty people, we‘re fighting for 
our rights!

We‘re the people, the mighty people
We‘re walking through the night
Chorus

Secret talking, negotiating
Let‘s see it in the light
Chorus

If you continue what you are doing
We won‘t stop the fight

Chorus
We are marching all united
Singing through the night
Chorus

At the end of our protest
We can see the light
Chorus 

Nach dieser Erde (rivers of babylon)

Nach dieser Erde wäre da keine,
die eines Menschen Wohnung wär'.
Darum Menschen,
achtet und trachtet, dass sie es bleibt.
Wem denn wäre sie ein Denkmal,
wenn sie still die Sonn' umkreist?
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Heute Hambach (the animals went in two by two)

La la la la la la la la la la, la la
La la la la la la la la la la, la la
Scheiß RWE! Scheiß Vattenfall!
Heute Hambach morgen überall!

No RWE-Strom (we don‘t need no education)

We don‘t need no RWE-Strom
We don‘t need your damn brown coal
No dark sarcasm in the Hambi
Police, leave Hambi alone
Hey cops, leave Hambi alone 

Der Hambi bleibt (schalom chawerim)
Der Hambi bleibt, der Hambi bleibt
der Hambi bleibt
der Hambi bleibt, der Hambi bleibt
der Hambi bleibt.

Unser Hambi bleibt (we shall overcome)
unser Hambi blei—bt
unser Hambi blei—bt
unser Hambi bleibt beste-hehehen!
unser Hambie_ bleibt, Hambie_ bleibt.
unser Hambi bleibt bestehen.

Armin Laschet  (frère jacques)

Armin Laschet, Armin Laschet

Pennst du noch, pennst du noch
Hörst du schon die Sägen, hörst du schon die Sägen
An deinem Stuhl, an deinem Stuhl!

 Singen statt Sägen! Songs für den Hambi, unser Klima & eine bessere Welt!      Platz für eigene Texte: 
Bekannte Melodien umtexten funktioniert am besten ;)

Schickt uns eure Songs! Egal, ob selbst getextet oder im Netz gefunden, wir freuen uns, wenn die 

Klimabewegung noch singfreudiger wird und wir weitere Titel hier aufnehmen können :)  Kontakt: Tina.Seibert@bundjugend-nrw.de
Tina.Seibert@bundjugend-nrw.de
Unser Song-Sheet, das aus verschiedensten Quellen zusammengetragen ist – Danke an die Bewegung! -
stellen wir unter: www.bundjugend-nrw.de/aktuelles zur Verfügung.
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