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9. Wappne dich gegen Rückfälle

§9 Wat fott es, es fott. Auto afjeschaff, ävver dä Jasfoß zuckt noch? 
Af on zu ens Car sharing met Elektroauto, do jeiht dat fott. Un met'm
Rädsche künnste et Maiers Kättsche noch mitnemme.

10. Genieße deine wieder-gewonnene Freiheit 

§10 Drink doch ene met! Endlisch Schluss met Steuer, 
Reparature un Alkoholkontrolle – un selvs an Karneval däm
Lappeclown kann keine mih dä Lappe klaun!

Zu guter Letzt: 
Wenn „No
Future“ auf 
Fridays/Parents
/Grannies for
Future stößt……

11. Trage deine Botschaft weiter

§11 Jede Jeck es anders.  Do häs et jeschaff - andere 
künne et och schaffe. Un Do laachs Disch zesamme
met andere kapott övver Disch selvs: da hät Ihr doch 
wirklisch jejläuf, mer möht in d‘r Stadt en Auto han….

 Nä wat weed dat hee noch schöner in Colonia
wenn kein Blechkist mieh die Stadt verdreckt   
S-U-V heißt „Leibesübungsnutzfahrzeug“   
Jede hüürt wat för ne Stuss dohinger steckt.

www.pappnasen-rotschwarz.de

N o f u t u r e



1. Erkenne dich selbst

2. Triff eine Entscheidung

3. Durchschaue deine Sucht

4. Erkenne die Tricks der Industrie 

5. Durchschaue die Macht der Gewohnheit 

6. Finde Alternativen und Ablenkung 

7. Plane deinen ersten Autofrei-Tag gut 

8. Sei stolz aufs Nichtautofahren

Oder op Kölsch:  §1 Et es wie et es.    Selvserkenntnis nit im Rückspiegel un och nit op enem Foto us der 
Radarkontroll - Do fährs nämlisch nit nur zo schnell, Do fährs övverhaupt zevill !

§2 Et kütt wie et kütt.   Die Blechkist muss fott, is doch suwiesu nur schön lackierte Schrott. Jeföhlt dat halve Leeve
im Stau op dr Aachener Stroß – un do singst Do noch vun „superjeile Zick“??

§3 Nix bliev wie et wor. Do kanns et nit losse? Zur Nut em Höhnerstall Motorrad fahre? Un dat in dingem Alter? Oma, Oma loss et sin….

§4 Kenne mer nit, bruuche mer nit, fott domet. Jedes Johr jet Schnelleres, jet Unnützeres, jet Verdreck-
teres - halt SUV. Sieht rattenscharf us, Ding Blechkist, ävver Do sälvs blievs dat ärm Würstche - un Ding Jeld
es fott.

§5 Et hät noch immer jot jejange. Rumkutschiere för jede Weg, hingerher stundenlang Parkplatz sööke – dä
Feinstubb fingste in Dingem Täschedoch widder. Et heiß: et hät noch immer joot JEJANGE - nit ‘jefahre‘!

§6 Wat nix koss, dat is auch nix. Dä Minsch es ene Zweibeiner – jebore för zu laufe! Oder Rädsche fohre. Oder E-Roller… …nä, schlääch Beispill. 
Ejal, da waade wirklisch jroße Aventeur op Disch!

§7 Vun nix kütt nix. Do bes nit allein, drusse wees Do Minsche treffe, die han auch kein Auto! Wie 
wör et ens met KVB? För't eezte villeisch nur die Kurzstreck.... 

§8 Wat wellste maache? Kein Auto hält äwisch, ävver luur ens op Ding Fööß, die schon! Einmol zu 
Foß dursch Kölle jonn, Do könnst doch och am Ruusemundach mitlaufe - beim Zoch vorm Zoch!

Fott domet!

Et weed engk för Autos…


