Lieder für
ein gutes Klima
Diese & weitere Lieder auf >stimmvolk.ch/projekt-klima 06.19

1. E malama ika heïau 2x
E cism A E/H7
E malama pono ika heïau – e! _ _ _ 2x
Earth and Sky, Sea and Stone,
Hold this land in sacredness _ _ _ 2x
Lasst uns Sorge tragen für den Tempel/unsere Mutter Erde.
Erde und Himmel, Meer und Stein, halte das Land in Heiligkeit/Ehren. M+T: M. & S. Anderson, Hawaiianischer TanzKanon mit ♂ Innen- und ♀ Aussenkreis > E malama ika heiau

2. Für üsi Chind e Zu.ekunft
Für üsi Chind e Zuekunft Zuekunft Zuekunft
Für üsi Chind e Zu.ekunft 
 drum singed mier hie
He-ya-na He ney Yo wey!
Will mier die Wält
Will mier die Wält
Will mier die Wält
 drum singed mier
He-ya-na He ney

so gä.rn händ
so gärn 3x händ
so gä.rn händ 
hie
Yo wey!

Xutli-cutli we-we-te.-yo
x=sch / w=u
Xutli-cutli we-we-te.-yo we-we-te.-yo
Xutli-cutli we-we-te.-yo 
Xutli-cutli we-we-te-yo
He-ya-na He ney Yo wey!
via Irmgard Born & Jonas Winter D D D D - G G A A - D D
ch-dt T: StimmVolk.ch >Für üsi Chind e Zuekunft >Xutli cutli

3. Haida …

dm dm A A/dm

Ausruf der Freude, … dass wir gemeinsam den Wandel schaffen
und uns dafür einsetzen – Jung und Alt !
2stimmiger Kanon mit Klatschen / Israel >Haida

4. Heal the world _ _
C dm G C
make it a bet-ter place _ _
for you and for me and the
en-tire human race _
Sorg wänd mier trä.ge am/em F/em dm/G7
C zu Luft, Wasser, Ä.rde
für d‘ Zuekunft vo ü.se Chind _ _ _ 2x
T+M: Michael Jackson / ch-dt T: StimmVolk.ch >Heal the world

5. Mier händ ei Wält
a) dm dm gm/A dm
kei Planet B
b) F F B/C dm
Mier wänd für üsi Chind
Alternative: … Gross und Chlii
e Zuekunft 1. gseh / 2. gse..h
M: trad. Brasilien, Umbanda Eu vi Nanã „Ich habe Nana gesehen, die Muttergöttin der Erde, des Wassers, des Schlamms
und der Fruchtbarkeit.“ ch-dt T: StimmVolk.ch >Eu vi Nana

6. Nigun „Reparierer“
trad. jüdisch

Laj la laj laj

>Nigun Frejlach - "Reparierer"

dm A dm A – dm gm F A /
dm A dm A – dm gm F/A dm/C
F F F – C C C F – F F F – C C F/A dm
7. a) We need to wake up we need to wise up
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
 dm dm dm A – gm dm A dm

b) We’re on a planet that has a problem
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
c)  Make it greener  Make it cleaner
 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
d) No point in waiting or he-si-tating
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
www.singfortheclimate.com / M: trad. Bella ciao, Italien
T: Nic Balthazar and Stef Kamil Carlens >We need to wake
up - Do it now - singfortheclimate.com >Bella Ciao
a) Wir müssen aufwachen. Wir müssen weise werden.
Wir müssen unsere Augen öffnen
… und es tun - jetzt, jetzt, jetzt ! Wir müssen eine bessere Zukunft aufbauen und gleich damit anfangen.
b) Wir befinden uns auf einem Planeten, der ein Problem hat.
Wir müssen dieses lösen, uns daran beteiligen/mitmachen …
c) Ihn (den Planeten) grüner machen, ihn sauberer machen.
Es dauerhaft machen, es schnell machen …
d) Es hat keinen Sinn zu warten oder zu zögern.
Wir müssen klug werden, keine Lügen mehr annehmen …

 dm dm dm A – gm dm A dm

8. Sen-ne-le Ho-a Ho-a …

H Fis Fis H 2x

a) Gang rüef de Junge – Alte H/E H Fis H 2x
si sölid allsamm 2x
… jetz zäme stoh*! Sennele Hoa Hoa …
b)
c)
d)
e)
f)

Riiche – Arme 2x
Gsunde – Chranke 2x
Lingge – Rächte 2x
Luute – Stille 2x
Grosse – Chliine 2x

trad. Schweiz, Appenzell / *Textergänzungen: StimmVolk.ch
>Gang rüef de Bruune

9. The oceans are rising and so are we 2x
There's no plane.t B – so
raise your voice wi.th me
gm F …
Die Ozeane steigen und auch wir ‚erheben‘ uns. Es gibt keinen
Planeten B, also erhebe deine Stimme mit mir.
M: The earth is a woman - mit Unter- & Oberstimme singbarTextanpassung von durch Ilona Stirnimann >The oceans are
rising and so are we

10.Will mier die Wält so gärn händ_

Will mier e Zue-kunft ha wänd_
Gö mier uf d‘Strass und singed_
- singed singed singed _ 2x Ja ba bai …
M+T: trad. chassidisch >Volt ikh gehat koyekh „Ich möchte
meine innere Stärke finden, auf die Gasse gehen und Frieden
singen - Frieden, Frieden, Frieden!“ / ch-dt T: StimmVolk.ch
>Volt ikh gehat koyekh
Text: dm dm dm dm – dm/C F A dm
Ja ba bai:

dm dm B/C dm 2x

F gm/dm B/C dm 2x
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