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Come gather 'round people      G    em                        6/8
Wherever you roam              C      G
And admit that the waters     G      em
Around you have grown        C       D
And accept it that soon             G       em
You'll be drenched to the bone.      C     G
If your time to you                       G       em
Is worth savin'                            D
Then you better start swimmin'     D   D7
Or you'll sink like a stone               D6   D5
For the times they are a-changin'.        G     C  D   G

Ein Mädchen aus Schweden hat die Lage erkannt
die Umweltkatastrophe beim Namen genannt
von den Mächtigen wurden ihre Reden hofiert:
ach, süß, wie das Kind kritisiert!
Doch spricht sie von Systemwechsel, wird das zensiert,
cause they don't want the times a-changin'.

Und Greta, die mahnt zurecht: die Uhr tickt!
Doch die Mächtigen rufen: so schnell geht das nicht!
Sie spricht von Verbrechen: das ist Ökozid,
skrupellos für den Profit.
Drum Verbrecher bestrafen als ersten Schritt!
For the times they are a-changin'.

Und dann spricht sie weiter: jedes Kind kann es sehn,
in diesem System wird es nicht weitergehn.
Das tut, was es soll: fährt die Umwelt bankrott.
Glaubt nicht, es sei bloß grad aus dem Lot.
Nein, „system change“ - was echt Neues tut Not,
and the times they are a-changin'.

The line it is drawn / The curse it is cast
The slow one now / Will later be fast
As the present now /Will later be past
The order is rapidly fadin'.
And the first one now / Will later be last
For the times they are a-changin'.  2X

zum Hintergrund: Ende Juli wurde der neueste Brief von Greta Thunberg veröffentlicht – aber wesentliche 
Inhalte in deutschen Medien und von Offiziellen der FFF-Bewegung gestrichen. Beispiele:
gestrichen: „Unser derzeitiges System ist nicht 'kaputt' - das System macht genau das, was es soll und wofür 
es geformt wurde. Es kann nicht mehr 'repariert' werden. Wir brauchen ein neues System.“
 Gestrichen: „Wenn Sie den IPCC SR1.5-Bericht ... lesen, kann selbst ein Kind erkennen, dass die Klima- 
und Umweltkrise innerhalb des heutigen Systems nicht gelöst werden kann.“


