
Songtext FridaysForFuture 
von Fortniteprofis 
 
Part 1: 
Heute gehn' wir auf die Straßen, alles grau es fehln' die Farben 
Unsere Erde ist zu heiß, und wir brülln was soll der Scheiß? 
Eure Klimapolitik, ja die zieht uns in den Krieg 
Wir sind alle friedlich und ihr seid über siebzig 
Morgen werdet ihr schon sterben, wir dagegen müssen lernen 
Einen Scheiß der eh nichts bringt, weil es hier nach Kohle stinkt 
SUVs solln' nicht mehr fahren, sonst kommen wir mit Blockaden 
Ende Gelände, wir wolln' die Klimawende! 
 
Bridge 1 
Uns rennt die Zeit davon. Und deshalb sag ich euch: Geht auf die Straße, geht zu 
FridaysForFuture! 
 
Refrain (2x) 
Heute gehn wir auf die Straßen 
Die Politiker vergaßen 
Mit der Welt ist nicht zu spaßen  
Deshalb wollen wir euch sagen: 
Unsre Parole, raus aus der Kohle 
Es schmelzen schon die Pole 
Das juckt euch nicht die Bohne!       
 
Greta Thunberg Rede Mix 
I speak on behalf of climate justice now 
i've learned that you are never too small to make a difference 
and if a few children can get headlines all over the world 
just by not going to school 
then imagine, what we could all do together, if we really wanted to 
we have to speak clearly 
no matter how uncomfortable that may be 
you only talk about moving forward with the same bad ideas, that got us into this mess 
even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake 
 
(Ich spreche jetzt für Klimagerechtigkeit 
Ich habe gelernt, dass man nie zu klein ist, um einen Unterschied zu machen 
und wenn ein paar Kinder auf der ganzen Welt Schlagzeilen machen können 
nur damit, nicht in die Schule zu gehen 
dann stellen Sie sich vor, was wir alle zusammen tun könnten, wenn wir es wirklich 
wollen 
wir müssen klar sprechen 
egal wie unangenehm das auch sein mag 
Ihr sprecht nur darüber, ob wir mit den gleichen schlechten Ideen vorwärts gehen, die 
uns in dieses Chaos gebracht haben 
auch wenn es nur sinnvoll ist, die Notbremse zu ziehen) 



 
Heute gehn wir auf die Straßen 
Mit der Welt ist nicht zu spaßen 
 
Part 2 
Jo hier spricht die Klimakrise 
Ihr macht hier grad richtig miese 
habt das ganze nicht anders gewollt 
und ihr werdet jetzt von Schülern überrollt 
Die Flaschen sind leer, sie schwimmen im Meer 
Ihr denkt es ist Land in Sicht doch es ist nur ne Plastikschicht 
Das ist unsre letzte Chance doch ihr bewegt euch noch in Trance, 
Wacht doch endlich einmal auf sonst nimmt das alles seinen Lauf 
 
Refrain (2x) 
Heute gehn wir auf die Straßen 
Die Politiker vergaßen 
Mit der Welt ist nicht zu spaßen  
Deshalb wollen wir euch sagen: 
Unsre Parole, raus aus der Kohle 
Es schmelzen schon die Pole 
Das juckt euch nicht die Bohne!   
 
Part 3 
Nie mehr CDU, scheiß auf eure leeren Phrasen 
ihr wollt unser Leben planen, doch der Plan ist fehlgeschlagen 
Gegenfragen rollt ihr aus dem Weg so wie auf Kegelbahnen 
Schweiß auf eurer Stirn, wenn wir euch zu Klimathemen fragen 
Viele Tiere nehmen schaden, müssen mit dem Leben zahlen 
für die AFD-Keks ist es schlimm wenn sie im Regen fahren 
mit dem SUV, alt und grau wie Nebelschwaden 
wegen euch erleidet unsre Erde gerade schwere Qualen! 
Ihr Keks! 
 
Greta Thunberg Rede Mix 
You are not mature enough 
To tell it like it is 
Even that burden 
You leave to us children 
I care about climate justice and a living planet 
 
(Ihr seid nicht erwachsen genug, 
zu sagen, wie es wirklich ist 
sogar diese Bürde überlasst ihr uns Kindern 
Ich sorge mich um Klimagerechtigkeit und einen lebenden Planeten) 
 
 


