
SPRÜCHE UND SCHILDER

Hier findest du Ideen für Streiksprüche und Schilder! da wirst du sicher fündig! Frohes 
Schaffen!

Schilder:
• Es gibt keinen Planet B

• Es gibt keinen Plan(et) B

• Plan B für Planet A

• Oma, was ist ein Eisbär?

• Wir leben als hätten wir noch eine zweite Erde im Kofferraum

• Wenn nicht jetzt wann dann?

• Ohne Bäume keine Träume

• Wald statt Asphalt!

• Climate Justice now!

• Blumenduft statt Dieselluft

• Like the oceans we rise 

• Stopp den Bodenverbrauch - keine neuen Einkaufszentren mehr!

• Mehr Wald weniger Asphalt 

• act now 

• time is running out 

• chance is coming 

• Streik fürs Klima 

• Gesundheit statt Profit

• Wir zahlen die Krisen nicht!

• Aluhüte sind schlecht fürs Klima

• the climate is changing, why aren’t you

• no intelligent species would destroy their only home and planet

• Bäume statt Beton

• Klimawandel macht keine Corona-Pause

• We don‘t inherit the world from our ancestors, we borrowed it from our chil-
dren

• Hört doch einfach auf die Wissenschaftler/Wissenschaft!

• Schornsteine schefeln - Politiker schwafeln - und die Welt stirbt.

• Atemmasken helfen - aber nicht gegen‘s Birnensterben!

• Wie viele Schilder muss ich noch machen?



• All we need is less.

• Kohle ist kein Grund zum Anbaggern

• Bus und Bahn statt Pkw

• Wasserstoff vor/statt Kohlenstoff

• Raus aus Kohle rein in die Zukunft

• climate is changing - so should we!

• No more lies save paradise

  Aktuell: 
• die 4 Forderungen zum Klima-Corona-Deal:

• 1. Die Zukunft der Menschen sichern!

• 2. Umbau statt Wiederaufbau - Staatshilfen an Erreichung des 1,5 
Grad Ziels knüpfen!

• 3. Die Krise demokratisch bewältigen!

• 4. Globale Klimagerechtigkeit!

• Klima + Corona = Krisen des Kapitalismus 

• Make the rich pay for Covid+ Climate Crisis

• solidarisch durch jede Krise

•  People over plans

• Konjunkturgelder Transformationsgelder

• Klima-Corona-Deal

• Auf Wissenschaft hören in jeder Krise

• unite behind the science

• Für welche Zukunft bist/arbeitest/kämpfst du?/ In welcher Zukunft 
willst du leben? (Baum vs. Feuer)

• Klimagerechtigkeit - WANN WENN NICHT JETZT?

• Subventionen/Staatshilfe/Steuergelder in die Zukunft investieren

Sprüche:
• Kohle aus der Mine, Kohle aus der Bank beidem fehlt die Liebe und beides 

macht uns krank! 

• Leute last das Gaffen sein – reiht euch in die Demo ein!  

• Leute lasst das Auto stehn - steigt jetzt aus, um mitzugehn! 

• ihr dürft ruhig mutig sein, reiht euch in die Demo ein! 

• Bei den Banken sind sie fix. - Für das Klima tun sie nix! 

• Hitze, Kälte, Dürre, Flut. - Hauptsache, es geht der Wirtschaft gut! 

• Unser Planet -liegt im Sterben - das werden uns‘re Kinder erben! 



• Es gibt kein Recht, uns‘re Zukunft zu zerstören!

• Was ich gerne hätte: Autofreie Städte

• What do we want?! CLIMATE JUSTICE!

• When do we want it? NOW!

• When do we need it? YESTERDAY! // NOW!

• ACT! NOW! (mehrmals)

• Kohlestop statt Klimaflop

• Hitze, Donner, Dürre, Flut Hauptsache es geht der Wirtschaft gut!

• alles schön und gut - beim nächsten mal auch bitte ökologisch!

• not „cool“, humans!

• Klimaschutz heißt Klassenkampf, macht den Ölkonzernen Dampf!

• One struggle, one fight: Fridays for Future, workers right(s)Du hast dir alle 
Hilfsmittel besorgt, die du brauchst, zum Beispiel:


