
Slogans und Demosprüche: Allgemeines

• 1, 2, 3, 4 – dumme Sprüche kennen wir.
• Bürger/Leute lasst das Gaffen/Glotzen sein – reiht euch in die Demo ein.
• Du bist nur ein Wassertropfen, kannst nichts ändern hier auf Erden. Doch 

aus vielen Wassertropfen können Wasserfälle/Ozeane/Ströme werden!
• Dummer Schwätzer, halt den Rand. Prüf' erst mal den Gegenstand.
• Für ein selbstbestimmtes Leben. Den Herrschenden den Laufpass geben.
• Kein Gott. Kein Staat. Kein Fleisch-/Wurst-Salat
• Keine Gewalt – Sonst gibt's was auf die Fresse.
• Seid ihr noch zu retten? Bildet Ketten!
• Streik in der Schule, Streik im Betrieb. Das ist uns're Antwort auf eure 

Politik. (passt zu zahlreichen Themen)
• Wer hier durch will, ist nicht wichtig. Wir blockieren, und zwar richtig.

Bei polizeilichen Übergriffen
Z.B. Schmerzgriffe, pfeffern, willkürliche Festnahmen, etc.

• 1, 2, 3. Lasst die Leute frei!
• 2. Juni, Ohnesorg – deutsche Cops begingen Mord.
• BND und Polizei – da sind Nazis mit dabei
• Bullen, lasst das Glotzen sein. Fahrt doch einfach wieder heim.
• Die Gewalt kommt immer von den selben – schwarzer Block mit weißen 

Helmen
• Für mehr unbezahlte Überstunden!
• Haut ab! Haut ab! Haut ab!
• Ich kann nichts, ich bin nichts. Gebt mir eine Uniform.
• Mehr Liebe statt Polizei-/Knüppelhiebe!
• Nur für Arbeit gibt es Lohn. Polizisten/Bullen in die Produktion.
• Ohne Helm und ohne Knüppel seid ihr nichts. Ohne Helm und ohne 

Knüppel seid ihr nichts. Ohne Helm und ohne Knüppel, ohne Helm und 
ohne Knüppel, ohne Helm und ohne Knüppel seid ihr nichts.

• Schämt euch! Schämt euch!
• SEK und BGS – ihr seid schlimmer als die Pest
• Stopp der Staatswillkür. Lasst die Leute frei, das fordern wir!
• Wir demonstrieren, wann wir wollen – Kampf der Repression und den 

Kontrollen
• Wir sind friedlich. Was seid ihr?
• Wir sind nicht alle. Es fehlen die Gefangenen.
• [Wochentag]s frei für die Polizei
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