
Lieder gegen Kohle
und Klimawandel

Melodie: Einmol im Johr kütt dä Rhing us em Bett

Drissich mol im Johr kütt dä Rhing us em Bett
nämlich dann, wenn mer Klimawandel hät
und dann freut sisch keine mieh, dat es doch klor
denn dann hammer Äschermittwoch 
jede Dach im Johr

De Kraftwerk loufe wigger
säht dat Schmitze Tring
Da froren isch wat sull dat dann
do meint et, do verdeene se dran
Un wat is mit dem Klima, dem janze CO²
do meint et dat jeiht denne 
doch voll am Arsch vorbei

Melodie: Bei Palms do es de Pief kapott

Kutt erop, kutt erop, kutt erop
dat Kohlekraftwerk is beklopp
do hät die ärm Frau Palm
die janze Bud voll Qualm

Kutt erus, kutt erus, kutt erus
auch BOA plus is nur Stuss
do blieft bei de ärm Frau Palm
die janze Bud voll Qualm

Melodie: Viva Colonia

Da simmer dabei, dat es prima
mir scheiße auf das Klima
Dä Dreck vom Kohlebagger
weed in der Luft jepufft
RWE bringt dat Kohle
und Kölle schlechte Luft

Melodie: Wenn et Trömmelche jeiht

Un wenn der Klimawandel kütt
dann stonn die Stürm parat
un Kyrill trick durch de Stadt
un jeder hät jesaaht
Hölle alaaf, alaaf
Hölle alaaf

Jedes Johr im Winter
wenn es nimmieh schneit
weed et selvs dem Blödsten klar
jetz is et ald soweit
Die Äd is am kapott jon
nur für dä Profit
fott damit, dat bruche mer nit
dat mach mer nimmieh mit

Denn wenn et su wigger jeit
dann hammer dä Salat 
Orkane, Huhwasser, Dürre
un alles selvs jemaat
Klima im Arsch, im Arsch,
Klima im Arsch

Melodie: „Echte Fründe stonn zesamme“

Echte Kölsche stonn zesamme
stonn zesamme jäje de janze 
Wachstumsstuss
Echte Kölsche stonn zesamme
halte Feinstaub us d'r Luft erus -
RWE maht üch fott us unser Stadt
üüre Klimakiller han mir satt

Echte Kösche stonn zesamme
jäje de janze Wachstumsstuss

Melodie: „Die Karawane zieht weiter“

De Kohlebagger de fresse noch immer de Dörfer
Wulle mer wulle mer wulle mer wulle mer nit

Loss mer se etz janit wigger fahrn, fahrn
loss mer se etz janit wigger fahrn
Jo die Blockade jeht weiter,
de Bagger blievt stonn, de Bagger blievt stonn, 
de Bagger blieft stonn
Jo die Blockade jeht weiter
de Bagger blievt stonn, so wäd et im Rheinland 
wigger jonn

pappnasen-rotschwarz.de


