Für eine Ääd

Do simmer dobei!

(Milljö: Wolkeplatz)

Refrain:
Uns Hätz, dat schleiht für eine Ääd
in dä d‘r Minsch zesamme hält.
Et Hätz schleiht: dam dam dam
Packe mer zesamme uns‘re Zokunf aan
för en Ääd, op dä d‘r Minsch joot levve
kann.
De letzte Chance - mer fange aan!
Konzerne jehör‘n endlich uns allen
dä Kohlebagger steht still in singem Loch
Op dä Ääd weed kei Minsch mieh verdrieve
und all de Wälder stonn och morje noch,
stonn och morje noch.
Kappetalismus is sujet von jestern
de Ääd nimmieh jeplündert för Jeld
Mer produziere nur wat mer och bruche
domet de Ääd och morje hält, och morje
noch hält.
Refrain
In d‘r Stadt künne Pänz widder spille
Autos fahr‘n nur av un zu
Kei Jestank und nimmieh so ne Hetze
de Minsche kumme e bessche zur Ruh,
e klei bessche zur Ruh
Keine Jrenze zerrieß mieh de Erde
kei ärm un kei risch jiddet hier
Et is klor, daför müsse mer kämpfe
Loss jonn - wodrop waade mir? Wodrop
waade mir?
Refrain
Dam dam dam, dada dada dada dada dam
dam dam …
Refrain

Sulang mer
noch am lääve sin

(Brings: Sulang mer noch am lääve sin)

Mir sin wirklisch offe
mer sare wie et is
wat op dä Ääd hier avläuf
dat is ene jroße Driss
Se drieße jet op Morje
Proft der jeiht voran
Wann weede se bloß merke
dat man Jeld nit esse kann?
Refrain:
Su lang mer noch am lääve sin
am laache, kriesche, danze sin,
su lang – jonn mir dojeje aan (2x)
Se sin wie besoffe
von Wachstum, Jeld un Macht
im Rhythmus der Konzerne
weed Natur kapott jemaat
Mer welle, dat op unsrer Ääd
jede jlöcklich leev;
dat jeiht nit wenn he üvverall
de Welt zur Ware weed
Refrain (2x)
Refrain (Xx)

Uns' Motto 2020
Et Hätz schleiht för Veedel un Ääd!

(Höhner: Viva Colonia)

Do sähs: „Do kannste jar nix mieh maache.
De Ääd - die schaff et nimmieh.“
Ich sach:
„Ich han nen Plan, wie et jehen kann.
Los jonn - wodrop waade mir?
Wodrop waade mir?“

Op dr Sonnesigg jeboore,
met Zokunf un mit Jeld
Han mer uns jeschwore,
uns jehürt de Welt.
Alles wat mer krige künne,
nemme mer och met
Weil et söns bestemmp irjend ne aandre kritt.
Jedes Johr en Kreuzfahrt,
feeje of un lang,
Däm Jreta singe Sprüsche,
die mache uns nit bang
SUV un däglisch Fleisch,
mir nemme jähn alles met
Un wenn donoh de Sintfut kütt,
stürt uns dat wirklisch nit!

Doht doch nit esu
afjebröht!
Su fiese Möpp
sidder doch janit!

Do simmer dobei, dat es prima.
Mer scheiße op et Klima
Soziales un Geräächtischkeit,
dat es uns dressejal
Mer danze bovven om Vulkan,
mir levve nur eimol

Mir jonn demonstriere, mir fahre KVB
Bewäje uns mem Rädsche
un ze Fuß vun A noh B
Mer esse vejetarisch,
zemindstens dann un wann
Mer dusche nur janz koot un sujar kalt
su av un aan.
Refrain:
Do simmer dobei dat es prima,
mer kämpfe für ´t Klima
Mer welle keine Kohlestrom
un keine Autowahn
Mer welle he die eine Ääd
noch für uns Enkel han.
Su schnell kütt jo dat Morge,
an dem dat Klima kipp
Dröm maach dir leever Sorge,
em rischtije Augebleck

Jetz!!

Un dä es jenau –
Refrain
Sidd doch dobei!

Solo: / Alle:

Marie! Danz us d'r Reih! Marie!

De Weedschaft wächs, janz wie se will,
und dat nennt se frei
wenn keiner ihr ne Jrenze setzt, is et vorbei
De Weedschaft süff, de Weedschaft friss,
op Düvel kumm russ
Se bieß de Minsche in d‘r Hals un' saugt se
dann us
Se fährt die Ääd für de Wand
sach, häste dat nit ooch erkannt?
Refrain:
Danz, danz, danz – danz us d‘r Reih
sei bei dem Irrsinn nimmieh dobei.
Mach, mach Schluss – mit dem
Wachstumswahn
danz danz danz – dojeje aan. (2x)
Do renns wie jeck im Hamsterrad,
wat für ne Stuss,
und kaufs dir Zeuch, dat do nit bruchs,
se trickse dich us.
Dat Meer vermüllt, die Luft verdreckt,
kütt nur drop aan,
ob noch dazu dat Klima kippt,
dann fängk et aan:
Se fahre die Ääd für de Wand
Sach, häste dat nit ooch erkannt?
Refrain (2x)

Klimakiller

(Talking Heads: Psychokiller)

Leev Marie

(Paveier: Leev Marie)
Will ich samstags Ovends
eimol russ jonn
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Danz, danz, danz us d‘r Reih

jeiht dat nit, ming
Portemonnaie is leer
Ich kann doch nit daför, dat ich su ärm benn
De Miete läss mir keine Jrosche mehr.
Daach und Naach such ich ne neue
Wohnung
Doch dä Miethai, dä will nur dat eine
verdriev de Lück erus us ihrem Veedel
Ich will dat su nie mehr

Refrain:
Leev Marie, dem Miethai ziehe mir dä Zahn
Leev Marie, mit Mietendeckeln fängk et aan
Leev Marie, de Häuser sollen uns‘re sein
zesamme simmer nimmieh allein
Wat han se uns nit alles schon
versproche
mer baue vell, för alle is dann Platz
dat Verspresche han se ävver flöck
jebroche
dodrop fall ich nimmieh länger rein

De Welt könnt su schön sin un frei
doch nur mit Jeld biste hück he dobei
Jespalte in ärm und in risch
su ene Welt, die will isch nich
Hey Lück, kämpft für et Jlück!

Ming Levve is mer daför vill ze schade
Nä, ich lasse mich nit mehr belüje
Ich jonn ab jetz op de Barrikade
un jerne och met dir!

Refrain (3x)

Refrain

.. un dir .. un dir ..

Laa la la la la la laa la…
Leev Marie, dem Miethai…
Laa la la la la la laa la…
zesamme simmer nimmieh allein!

Mein SUV, der ist sehr bequem
Mal eben Brötchen holen – gar kein
Problem
Ich bin so frei, hab ’n Freifahrtschein
Was hinten rauskommt, interessiert kein
Schwein
Refrain:
Klimakiller – scheißegal
Wir fa-fa-fahr’n voll im Autowahn –
wir brettern
Ran, ran, ran – ran, ran an die Wand
Oh-oh-oh!
Klimakiller – scheissegal
Wir fa-fa-fahr’n voll im Autowahn –
wir brettern
Ran, ran, ran – ran, ran an die Wand
Oh-oh-oh-ooooooh
Ei-ei-ei-ei-eiiiiii!
Mein Jogurt ist 5000 Meilen
auf Tour
Quer durch Europa, das
ist Wahnsinn pur
Ich bestell bei Amazon
und Zalando
Umweltmäßig halt ein Griff ins Klo
Refrain
Kein Geld für ÖPNV!
Stattdessen Autobahnbau!
Lobbyismus – läuft wie geschmiert
Der Aktionär, ja der kassiert – Okay!
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!
Autokratie in der BRD
Voll be-„Scheuer“-t –
das tut weh!
Refrain

