
Slogans und Demosprüche: Ernährung

• Bürger/Leute lasst das Gaffen/Glotzen sein – reiht euch in die Demo ein.
• Esst Obst, Getreide und Nüsse. Und tragt kein Leder für die Füße.
• Fleisch, Fleisch frisst die Welt – Ihr bezahlt's mit eurem Geld!
• Fleisch ist ein Stück ermordetes Tier. Tiere wollen/dürfen leben, so wie 

wir.
• Fleisch ist Folter, Fleisch ist Mord – Freiheit für die Tiere, jetzt sofort!
• Fleischboykott – Folterstopp
• Für den Profit umgebracht – fühlende Wesen zu Wurst gemacht.
• Gegen die Spaltung von Tier und Atom – Für die vegane Revolution
• Ich bin wütend, ich bin sauer. Morgen werd' ich Biobauer.
• Jäger/Metzger sind – widerliche Mörder
• Jäger/Metzger verpisst euch, keiner vermisst euch.
• Kein Gott. Kein Staat. Kein Fleisch-/Wurst-Salat.
• Ob Ost, ob West – nieder mit der Jäger-/Metzger-Pest!
• Pflanzen machen alle satt. Fleisch macht nur die Erde platt.
• Sie haben gelebt, geatmet so wie wir – Fleisch ist ein Stück ermordetes 

Tier!
• Tierbefreiung an jedem Ort – Schlachthöfe schließen jetzt sofort
• Tiere haben Rechte – Fleisch ist Mord!
• Tierschutz ist nicht genug – lebt vegan, dann wird es gut.
• Was will ich und was willst du? Tofu und Salat dazu!
• Was wir woll'n, sind nicht Krawalle – Nahrungsgerechtigkeit für alle.
• Wir sind außer Rand und Band – Zukunfts-Bauern braucht das Land.
• Wofür wir hier tanzen, ist der Anbau von mehr Pflanzen.
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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

(Stand: 2020/02/25)
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