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Wir sind da 
Und kämpfen für die Erde, wie keiner anderer 
Das ist unser Planet. Es ist klar 
Dass wir nicht sterben wollen 
wir überleben wollen 
Unsere Bewegung kommt jetzt ins Rollen  
  
Stell dich uns in den Weg, 
Und wir rennen dich mit Fakten um 
Behaupte nicht wir wären dumm 
wir fackeln da nicht lange rum 
 
Wir sind vom Aussterben bedroht  
die Menschheit ist schon lang in Not 
Du lachst nur,  
denn du bist lange vorher tot  
 
Ich spiel mit dem Gedanken, 
keine Kinder mehr zu wollen 
denn das Leben das sie führen werden 
ist nicht gerad ein Tolles 
 
Ich rappe nicht nur weil ichs kann 
sondern ich verändern kann  
ich brauch dafür nicht lang 
hör mir einfach nur zu man! 
 
Habt ihr euch schon informiert 
selber nachgelesen 
was der Erde wirklich droht 
wenn wir uns jetzt nicht bewegen 
 
Ihr hebt lieber einen  
auf den Weltuntergang 
Zu viele denken so wie ihr 
aber wir machen den Anfang 
 
Jeden Freitag auf die Straße 
Weil ich es satt hab 
mich nicht in Wohlstand labe 
Meine Wut ist schwarz, wie ein Rabe 
 
Geld, was in die Kohle fließt 
was ihr auch nie wieder seht 



wäre viel besser investiert 
in erneuerbare Energie 
 
Das Plattmachen von Dörfern 
und von Kirchen und von Höfen 
verdeutlicht nur  
wer da oben wirklich hat den Größten  
  
Das ist nicht ein Gewählter 
das ist ein gewählter Verräter 
von hinten das Messer im Rücken 
manchmal muss er sich auch bücken 
 
Wir demonstrieren nicht zum Spaß 
Ihr diskutiert warum wir Freitags streiken 
Aber warum wir streiken ist euch egal 
Das Klima und die Erde sind viel wichtiger 
aber das Thema, das vergesst ihr immer wieder 
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Anstatt auf Youtube  
hör meine Songs lieber mal auf Spotify 
Das kostet weniger Strom  
und damit auch weniger Co2 
 
Jeder kann mit anpacken 
die Emissionen reduzier'n 
das ist so ziemlich einfach 
das kann selbst ein Kind kapier'n 
 
Apropos Kinder 
Viele von uns sind noch welche 
und tun mehr für die Umwelt  
als irgendwelche Superreiche 
 
Die genug Geld hätten 



um Probleme zu lösen 
aber lieber auf der Yacht 
in der Sonne dösen 
  
Warum ist überhaupt  
quasi noch gar nichts passiert 
Wir wissen davon so lang 
ich hab es e nicht kapiert 
 
Wenn unser Überleben  
nachher wirklich wegen Geld scheitert 
bitte wie könnt ihr dann  
euer Gewissen erleichtern 
 
Es könnte wirklich alles  
recht einfach sein 
nur da stehen Leute im Weg  
aus reiner Sturheit 
 
Es kann nicht sein 
und dass nur wegen ein paar Deppen 
wir werden die Bürde schleppen 
die ganze Menschheit retten 
 
Schließ dich uns an 
Und streik mit uns zusammen 
Denn zusammen sind wir stärker 
Und lösen endlich diesen Ärger 
 
Wir demonstrieren nicht zum Spaß 
Ihr diskutiert warum wir Freitags streiken 
Aber warum wir streiken ist euch egal 
Das Klima und die Erde sind viel wichtiger 
aber das Thema, das vergesst ihr immer wieder 
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