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Hab keinen Bock, mit dem  Fahrrad zur Schule zu fahrn, werd lieber im  

 SUV kut- schiert, wie halt in all´ den  Jahrn, hab keinen 

 Bock, nicht  mehr in den  Urlaub zu  fliegen, ich will nach 

 Malle oder  ganz weit weg all inklu- sive! 

Die  Erde wird  wärmer, das klingt ja ganz geil, doch was das 

 wirklich be- deutet ist das Gegen- teil, denn 

 Hitze und Dürre, die machen sich breit, die 

 Erde ver- trocknet, es ist längst so- weit! 
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„Glück Auf!“ ruft vieler- orts  so  mancher Berg- mann, fährt in den  

 Stollen  ein, schaut was man  schürfen kann. 

 Kohle Gold Erz und Col- tan,  

 Cobalt, Kupfer, Pal- ladium, braucht ein jeder- mann!  

Der  Raubbau ge- schieht ja  nicht vor unsren Augen, Ent- 

 wicklungsländer lassen sich her-  vorragend aus- saugen, die 

 Umweltverschmutzung Bleibt dann auch noch vor Ort, die 

 edlen Me- talle schafft man  dafür fort. 
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Das  Wirtschafts- wachstum erfordert Rohstoffver- brauch, kein 

 Wachstum heißt Krise, das siehst du doch auch? 

 Wachstum gleich Wohlstand Wohlstand gleich Glück, meine Be- 

 dürfnisse und den  Luxus, die steck ich nicht zu- rück! 

Die Schätze der Welt sind nun- mal be- grenzt, dieses 

 Leben auf  Pump schreit nach Res- sourceneffi- zienz. Nicht 

 Alles ist er- neuerbar, Vieles wird schon knapp, doch wir 

 brauchen immer Neues, Mehr, sonst geht uns was  ab. 
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Hab keinen Bock, nur noch Körner und Ge- müse zu   essen, der 

 Mensch ist ge- macht, um Fleisch zu Fressen. 

 Regional und  Bio, das ist nichts für Mich, Burger 

 Hot Dogs und Pizza, das feier ich. 

Wir  lieben unser  Schnitzel und billig muss es  sein 

 Soja aus Bra- silien darf in die Kuh hi- nein, Im 

 Tausch gegen etwas weniger Bäume, er 

 füllt monokultu- relle Landwirt- schaft unsere Träume. 
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Euer Ge- laber über Artensterben  hör ich mir nicht an, ohne 

 Schnecken und  Mücken wär die  Menschheit besser  dran. Auf Nu- 

 tella zum  Frühstück verzichte  ich ganz sicher  nicht, Bra- 

 silien ohne  Regenwald, ganz ehrlich, was störts mich? 

Ver- siegelung  von Flächen, Ver- armung von Na- tur. Die rote 

 Liste wird immer länger, es Tickt schon lang die  Uhr. Orang 

 Utans, Wale Bienen kämpfen ums Über- leben, bald  

 wird es auch den homo sapi- ens nicht mehr geben. 
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Hab keinen Bock beim Essen auf Ver- packungsmüll zu  achten, Döner 

 ist nun mal in  Alu und Nudeln in Styropor- Schachteln. 

 Wasser aus der  Leitung trinken,  kann doch echt nicht sein, mein Ge- 

 tränk muss in ´ner  Dose oder  Plastikflasche  sein! 

Nimm’s lose, und  füll den  Reis in ein Glas. Das 

 schmeckt doch gleich viel besser als der Plastik- fraß 

Na- türlich spielts` ne Rolle  was ich wie kauf, alles 

 hängt zu   sammen, ein   großer Kreis- lauf. 
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So ´ne kleine Plastik- tüte macht doch gar nichts aus, denn das 

 Meer ist riesen- groß, das  fällt doch eh nicht auf! Is 

 mir doch scheiße- gal, wenn ein  Plastikstrudel ent- steht, wär be- 

 stimmt voll  krass, wenn man so einen mal sieht. 

Mir  schwimmt zu viel Plastik he- rum im  Meer und des- 

 halb nehm ich beim  MCi keine Strohhalme mehr. 

 Nein! So gehts mit dem Kon-  sum nicht mehr weiter. 

 Hoffentlich  werden wir Menschen bald ge- scheiter! 
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In der Zukunft schwimmt im Meer kein  einziger  Fisch, mal ganz  

 ehrlich: „So  what?“, was kümmert`s mich? Dann 

 bringt mir halt der Pizzamann was andres auf  den Tisch, Ich nehm die 

 Pizza Sa- lami statt Pizza Thun- fisch. 

 Schaut doch mal den Fischen in den  Bauch hi-  nein, der ist  

 gut gefüllt mit Mikroplastik  -    au fein. Immer 

 größere  Netze bedeuten noch mehr Bei- Fang. Hat denn der 

 Mensch wirklich  immer und überall Vor- rang? 
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Und mitten ins Meer stelln wir unsre Ölplatt- form 

 Rohstoffe aus der Tiefe, ja die jucken uns e- norm. 

 Deep Sea  Mining,  Energie für‘s Leben! Bald 

 wird es keinen unerforschten Meeresboden mehr geben. 

Man- -groven und Korallen, die sind schon sehr bedroht, vor  

 allem an der Küste, da zeigt sich die Not. Beim 

 Umgang mit   Wasser und Mineralvor- kommen ist 

 uns das rechte Maß ab- handen ge- kommen. 
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 Wasser soll  rar sein? Kein Mensch nimmt dir das ab! Bei  

 uns da regnets ständig und das auch nicht zu  knapp! 

 Wasser  haben  wir doch echt ge- nug! Im 

 Urlaub nicht zu duschen, das ist doch voll Be- trug. 

 Wasserver-  schwendung, ist echt nicht fair! In  

 großen Teilen der  Welt gibt’s fast gar keins mehr. 

 Dürre und  Durst, Ökosys- Tem aus dem  Takt 

 Wasser zu sparen, das Ist doch echt kein Akt 
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Die Nahrung soll knapp sein? Die  Lösung ist ba- nal. Schau 

 doch mal in ein supervolles Supermarktre- gal. 

 Alles, was mein  Herz begehrt, kann ich mir dort  kaufen. Und die 

 Mama bringts mir heim, ich muss nicht mal dorthin laufen. 

In Afrika   sterben viele Kinder noch an  Hunger und 

 wir wir schmeißen  Essen weg, das macht mir wirklich  Kummer! 

 Ganz viel  Nahrung brauchen  wir zum Tiere  mästen, da- 

 mit wir unsern  „Fleischhunger“ stilln. Wir essen nur vom  Besten. 



                   Die 
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Erde rund. läuft  nicht dreht sich, doch sie 

Uns geht´s richtig und?!“ denken uns :“ Na gut und wir  

Shoppen, reisen, whatsappen, Ihr liken und chillen, zocken 

nehmt uns nicht den Deppen!! untergangs- Spaß, Ihr Welt- 

Erde rund. läuft nicht dreht sich, doch sie 

Meere, Wälder sund!  Euer alles nicht ge- Luft und Boden 

innrer Schweine- groß, wir sitzen ist wohl mächtig hund, der  

ALLE in einem los!!! wir, wir rudern Boot, aber 


