Fukushima
Refrain:
Fukushima erschüttert die Welt
Die gehen über Leichen für Macht und für Geld
Auf ihr Völker in jedem Land
Nehmt ihnen die Welt aus der Hand!

1.
Verseucht ist das Wasser, der Regen, das Meer
Tausende vertrieben, Heimat gibt es nicht mehr!
Regierung und Medien vertuschen den Skandal
Völker, steht auf, Fukushima ein Skandal!
2.
Tschernobyl, der Sarg aus Beton
Hunderttausend Tote in dieser Region
Kinder sterben an Leukämie
Das kümmert doch nicht die Atomindustrie!
3.
Für unsre Kinder und für die Natur
Für unsre Zukunft, da hilft eines nur:
Siemens, Vattenfall, Tepco, Westinghouse
Schluss mit Atomkraft, euer Spiel ist aus!

Asse-Lied
(Bolle reiste jüngst …)

Im Lande Niedersachsen da liegt der Asseschacht
da haben die Betreiber ‘ne Sauerei gemacht
mit nuklearem Sperrmüll wird dort herum probiert
:da ha‘m sich die Betreiber ganz köstlich amüsiert:
Der Müll liegt schon seit Jahren in Salz verpackt da‘drin
trieft leise, still und strahlend im Wasser vor sich hin
die gelben Fässer rosten und sind bald demoliert
: da ha‘m sich die Betreiber ganz köstlich amüsiert:
Die Fässer sind marode, der Schacht säuft langsam ab
das Wasser quillt und sprudelt, Betreiber wiegeln ab.
die atomare Strahlung hat sie nicht interessiert
:da ha‘m sich die Betreiber ganz köstlich amüsiert.:
Wir wissen es schon lange: die Asse ist nicht dicht
und kleinlaut wird gestanden, dass sie zusammenbricht
jetzt sind wir richtig sauer und jetzt wird protestiert
:Denn wir sind ganz und gar nicht darüber amüsiert:
Legt endlich und für immer Atomkraftwerke still
sonst nimmt das nie ein Ende mit atomarem Müll
Kein Müll in Asse- Konrad - und auch nicht anderswo!
:Wir dienen euch nicht länger als atomares Klo.:

Mahnwachen-Lied

Kehrt endlich um

(Marmor, Stein und Eisen bricht)

(Der Plumpsack geht ‘rum)

Atomkraftwerk- und Kohle-Strom
Strahl strahl - strahl strahl

Kehrt endlich um

Deren Folgen die kennst Du schon
Schwach und krank
schwach und krank.

wer nicht umkehrt oder lacht

Refrain:
Marmor Stein und Eisen bricht
Aber unsere Mahnwache nicht
Ökostrom, den wollen wir
Deshalb sind wir hier !

von Strahl’n und Plutonium
kriegt den Müll nach Haus‘
gebracht
Schalt‘ endlich ab
wir hal-ten euch auf Trab
wer nicht abschalt‘ oder lacht
kriegt den Müll nach Haus‘
gebracht
Legt endlich still

Freue Dich wenn die Kernkraft geht,
Lach‘ mit , Lach‘ mit
Denn das ist nun der gute Weg
Komm mit, komm mit.
Refrain: Marmor …
Noch haben wir’s nicht geschafft
Halt‘ durch – halt‘ durch
Doch bleiben wir bis es jeder ‘rafft
Mach‘ mit - mach‘ mit.
Refrain: Marmor …

was die Mehrheit lange will
wer nicht stilllegt oder lacht
kriegt den Müll nach Haus‘
gebracht
Kommt endlich mit
So geht’s dann, Schritt um Schritt
wer nicht mitkommt oder lacht
kriegt den Müll nach Haus‘
gebracht

Die Lobby rast jetzt durch das Land



1) Die Lobby rast jetzt durch das Land
Und macht den Leuten Angst und bang‘.
DĞůŽĚŝĞ͗ŝĞĨĨĞŶƌĂƐĞŶĚƵƌĐŚĚĞŶtĂůĚ

Refrain:

So rufen wir jetzt alle laut:
Wir woll’n nur Ökostrom,
Wir woll’n nur Ökostrom,
Ganz ohne Kohle und Atom!

2) Der Chef vom Energiekonzern
mag AKW’s besonders gern.
So rufen wir jetzt alle laut:
Wir woll’n nur Ökostrom …

3) Denn Fukushima macht uns klar,
Atomkraft bringt uns in Gefahr.
So rufen wir jetzt alle laut:
Wir woll’n nur Ökostrom …

4) Atommüll, das ist allen klar,
strahlt viele Hunderttausend Jahr‘.
So rufen wir jetzt alle laut:
Wir woll’n nur Ökostrom …

5) Und die Moral von der Geschicht‘
trau‘ Lobbyisten besser nicht.
So rufen wir jetzt alle laut:
Wir woll’n nur Ökostrom …

Kernkraft-Ende
Melodie: Bruder Jakob

Kernkraft-Ende (2x)
Wollen Wir (2x)
Besser Wind und Sonne (2x)
Jetzt und Hier (2x)
_____________________________

Ab – Ab – Ab - Abschalten
Wir wollen kein AKW
Wenn ich eins‘ seh‘ tun mir die Augen weh
Weg Weg Weg mit dem Mist
Weil es einfach zu gefährlich ist
_____________________________

Tschüsslied
In …. Wochen sind wir
wieder zurück und
eh wir uns trennen,
wünschen wir uns
Glück
I:So viel
Glück wie die
Sterne so viel
Glück wie die Erde
so viel Glück wie das Meer ,
das wünschen wir uns sehr :I

