a)

We need to wake up
We need to wise up  dm dm dm A - gm dm A dm
We need to o-pen our eyes
and do it now, now, now!
We need to build a better future
And we need to start right now
Sing for the climate (Do it now!) - We need to wake up / M: trad. (Bella ciao, Italien) T: Nic Balthazar and Stef Kamil Carlens, 2012. www.singfortheclimate.com
https://www.youtube.com/watch?v=CfU3fK0RG5k / https://www.youtube.com/watch?v=XGgBtHoIO4g / Textblatt von www.stimmvolk.ch – singend Brücken bauen

Wir müssen aufwachen. Wir müssen weise werden. Wir müssen unsere Augen öffnen. Und es jetzt, jetzt, jetzt tun!
Wir müssen eine bessere Zukunft aufbauen. Und wir müssen gleich anfangen.

b)

We’re on a planet
That has a problem  dm dm dm A - gm dm A dm
We’ve got to solve it, get in-volved
and do it now, now, now!
We need to build a better future
And we need to start right now
Sing for the climate (Do it now!) - We need to wake up / M: trad. (Bella ciao, Italien) T: Nic Balthazar and Stef Kamil Carlens, 2012. www.singfortheclimate.com
https://www.youtube.com/watch?v=CfU3fK0RG5k / https://www.youtube.com/watch?v=XGgBtHoIO4g / Textblatt von www.stimmvolk.ch – singend Brücken bauen

Wir befinden uns auf einem Planeten, der ein Problem hat. Wir müssen es lösen, uns daran beteiligen/mitmachen.
Und es jetzt, jetzt, jetzt tun! Wir müssen eine bessere Zukunft aufbauen. Und wir müssen gleich anfangen.

c)

 Make it greener
 Make it cleaner
 dm dm dm A - gm dm A dm
 Make it last, make it fast
and do it now, now, now!
We need to build a better future
And we need to start right now
Sing for the climate (Do it now!) - We need to wake up / M: trad. (Bella ciao, Italien) T: Nic Balthazar and Stef Kamil Carlens, 2012. www.singfortheclimate.com
https://www.youtube.com/watch?v=CfU3fK0RG5k / https://www.youtube.com/watch?v=XGgBtHoIO4g / Textblatt von www.stimmvolk.ch – singend Brücken bauen

Ihn (den Planeten) grüner machen, ihn sauberer machen. Es dauerhaft machen, es schnell machen. Und es jetzt, jetzt,
jetzt tun! Wir müssen eine bessere Zukunft aufbauen. Und wir müssen gleich anfangen.

d)

No point in waiting
or he-si-tating
 dm dm dm A - gm dm A dm
We must get wise, take no more lies
and do it now, now, now!
We need to build a better future
And we need to start right now
Sing for the climate (Do it now!) - We need to wake up / M: trad. (Bella ciao, Italien) T: Nic Balthazar and Stef Kamil Carlens, 2012. www.singfortheclimate.com
https://www.youtube.com/watch?v=CfU3fK0RG5k / https://www.youtube.com/watch?v=XGgBtHoIO4g / Textblatt von www.stimmvolk.ch – singend Brücken bauen

Es hat keinen Sinn zu warten oder zu zögern. Wir müssen klug werden, keine Lügen mehr annehmen.
Und es jetzt, jetzt, jetzt tun! Wir müssen eine bessere Zukunft aufbauen. Und wir müssen gleich anfangen.

