
Slogans und Demosprüche: Tierrechte

• All die Toten schon vergessen? Saufen, kaufen und vergessen!
• Animal liberation, human right. One struggle, one fight.
• Auch im kleinsten Pelztierkragen hat einmal ein Herz geschlagen.
• Aufruhr – Widerstand – Es gibt kein ruhiges Schnitzelland!
• Aus'm Wasser gezogen, dann 'nen Schlag ins Genick – so werden Fische 

in den Tod geschickt.
• Blut, Blut, Blut an euren Händen
• Bürger/Leute lasst das Gaffen/Glotzen sein – reiht euch in die Demo ein.
• Das größte Glück der Pferde, sind Reiter auf der Erde.
• Der Widerstand, das sind wir. Rache/Protest für jedes ermordete Tier.
• Der Zirkus/Zoo ist schön, der Zirkus/Zoo ist bunt. Doch schaut euch doch 

mal hinten um.
• Die Lügen der Fleisch-/Pelzindustrie kennen wir schon – Für die vegane 

Revolution
• Eins zwei drei. Lasst die Tiere frei. Vier fünf sechs. Sonst kommt wer mit 

der Flex. Sieben acht neu. Das wird die Tiere freu'n.
• Erstickt, vergast oder erschlagen – Für die Mode Mord und Qualen 
• Es gibt kein Recht auf Tierausbeutung.
• Es hat gelebt, geatmet so wie wir. Fleisch/Leder/Pelz ist ein Stück 

ermordetes Tier.
• Fleisch/Jagd/Leder/Pelz ist Folter! Fleisch/Jagd/Leder/Pelz ist Mord! Freiheit 

für alle Tiere, jetzt sofort!
• Fleisch/Jagd/Leder/Pelz-Handel-Stopp – [Firma X/Y] Boykott!
• [Firma X/Y] Boykott – Ausbeutung stopp!
• [Firma X/Y] ist schuldig, [Firma X/Y] macht mit – auf Kosten der Tiere 

einen Mords-Profit.
• Fleisch/Jagd/Leder/Pelz ist ein Stück ermordetes Tier – Tiere wollen leben, 

so wie wir!
• Für den/euren Profit umgebracht – (ein) fühlende(s) Wesen zu Pelz/Wurst 

gemacht.
• Für die Freiheit, für das Leben – Pelze aus dem Kaufhaus/Jäger aus den 

Wäldern fegen!
• Für die Mode Mord und Qual – [Firma] sind die Tiere egal.
• Für die Tiere steh'n wir hier – Tiere fühlen so wie wir/[Firma X/Y]'s Gewalt 

verachten wir
• Für [Firma]'s Profit umgebracht – ein fühlendes Wesen zu Pelz/Wurst 

gemacht
• Gegen die Salamisierung des Abendlandes
• Gegen die Spaltung von Tier und Atom – Für Tierbefreiung und Ökostrom
• Gegen jede Herrschaftsform – Speziesismus ist ein Teil davon!
• Gegen jede Metzgerei – Arbeitsamt statt Tierquälerei
• Gegen Herrschaft und Repression – für die vegane Revolution!
• Gegen Nazis und Speziesisten – Fight the power, fight the system!
• Gegen Tierqual, gegen Mord. Webpelz für [Firma] jetzt sofort.
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• Geht ins Kino oder ins Theater – aber beendet/macht Schluss mit diese(r) 
Marter!

• Glaubt nicht den/Wir kennen die Lügen der Fleisch-/Jagd-/Leder-/Pelz-
Industrie – Millionen Tiere sterben für sie.

• Hände weg – Hände weg von Tieren
• Hineinspaziert und durchmaschiert – für euer Vergnügen ausgepeitscht
• Hinter jedem Ei steckt Tierquälerei.
• Hopp, hopp, hopp, Pelzhandel-/Tierversuchs-Stopp!
• Ihr esst ihre Körper, ihr tragt ihre Haut – diese Gesellschaft ist auf Leichen 

erbaut.
• Ihr habt den Tiere die Rechte gestohlen, wir werden sie ihnen wieder 

holen!
• Ihr habt den Tieren den Krieg erklärt. Glaubt ja nicht, dass sich keiner 

wehrt.
• Ihr schützt, schützt, schützt die Tiere zu Tode.
• In [Stadt XY] und an jedem Ort – Pelzhandel stoppen, jetzt sofort!
• Ist die Alte abgewrackt, wird sie in den Pelz gepackt.
• Jagd ist Mord, Jagd ist Qual. Den Jägern ist das Tier egal.
• Jäger/Kürschner/Metzger sind widerliche/gewissenlose Mörder! 
• Jäger/Kürschner/Metzger verpisst euch, keiner vermisst euch.
• Kampf dem Tiermord überall. [Firma] wir bringen dich zu Fall.
• Kampf der Pelzindustrie. Frieden mit ihr: nie, nie, nie
• Kampf der Pharmaindustrie – an Tierversuchen verdienen sie
• Kein Applaus für Tierquälerei!
• Kein Gott. Kein Staat. Kein Fleisch-/Wurst-Salat.
• Leute die noch Pelze tragen, braucht man nicht nach Empathie/Gefühl zu 

fragen.
• Menschen und Tiere sind kein Kapital
• No border, no nation. Animal Liberation. No border, no nation. Stop 

Deportation.
• Ob Ost, ob West. Nieder mit der Jäger-/Kürschner-/Metzger-Pest!
• Ob Pelz oder Leder – Mord bleibt Mord. Kampf der Häutemafia an jedem 

Ort!
• Ob Süd, ob Nord. Tiere töten/quälen ist kein Sport.
• One struggle, one fight. Human freedom, animal rights.
• Patentiere statt Patente!
• Pelzboykott – Folterstopp!
• [Pelzhändler] Warenhaus – haucht den Tieren das Leben aus.
• Pelz heißt Mord, an jedem Ort. Schließt das Pelzgeschäft sofort!
• Pelz heißt Tod! Pelz heißt Schmerz! Ob Chinchilla, Fuchs oder Nerz.
• Pelze raus – raus aus den Regalen!
• Pelze sind perverse Mode. Denn man quält Tiere bis zum Tode.
• Pelzhandel Stopp – [Firma] Boykott
• Pelzhandel – Todeshandel!
• Raus mit dem Pelz aus den Regalen. Tiere müssen mit ihrem Leben 

bezahlen!
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• Respekt statt tausendfachem Tiermord, Empathie statt Tierquälerei 
Respekt statt tausendfachem Tiermord, Veganismus und alle werden frei!

• Schande, Schande. Mode-/Mörderbande.
• Schluss mit dem Profit auf Kosten der Tiere!
• Schluss mit der Gewalt gegen Tiere.
• Seid ihr gegen Methan, dann lebt vegan.
• Sie haben geatmet, gelebt so wie wir. Fleisch/Leder/Pelz ist ein Stück 

ermordetes Tier.
• Sieben Monate Knast und dann erstickt. So werden Nerze in den Tod 

geschickt.
• Terroristen, das seid ihr! Quält und beutet aus das Tier.
• Tierbefreiung an jedem Ort – Pelzfarmen schließen jetzt sofort!
• Tierbefreiung, Menschenrecht. Ein Kampf, ein Gefecht.
• Tierbefreiung, Solidarität. Lebt vegan, sonst ist's zu spät!
• Tiere fühlen, Tiere leiden.
• Tiere haben Rechte – Fleisch/Jagd/Leder/Pelz ist Mord.
• Tiere hinter Gittern und im Schlund – Profit, das ist der wahre Grund!
• Tiere nein – Zirkus ja!
• Tiere raus – raus aus der Manege!/raus aus den Laboren!
• Tiere wollen leben, lebt vegan!
• Tiere wollen leben, so wie wir – Fleisch/Leder/Pelz ist ein Stück 

ermordetes Tier!
• Tierfolter Stopp – Fleisch-/Jagd-/Leder-/Pelz-/Tierversuchs-Boykott!
• Tierqual unter'm Zirkuszelt – Du bezahlst mit deinem Geld
• Tierschutz ist nicht genug – lebt vegan, dann wird es gut.
• Tierversuche sind Folter. Tierversuche sind Mord. Freiheit für alle Tiere, 

jetzt sofort.
• Was gibt es zu lachen, wenn Peitschen/Schüsse krachen?
• Wehrt euch, greift ein – setzt euch für die Tiere ein!
• Wir demonstrieren/protestieren, dass ihr's wisst – bis [Firma X/Y] pelzfrei 

ist!
• Wir fordern Rechte für jedes Tier. Tierquälerei verachten wir.
• Wir sind hier und wird sind laut. Weil ihr Pelz verkauft.
• Wir sind laut und wir sind hier – für die Befreiung von Mensch und Tier.
• Wollt/Könnt ihr die Schreie der Tiere nicht hör'n, so müssen wir eure Ruhe 

stör'n!
• Zirkus mit Tieren – boykottieren/ignorieren!
• Zirkusboykott – Folterstopp!

• (Abwechselnd mit Vor- und Nachsprecher)

What do we want? – Animal Liberation!
When do we want it? – Now!
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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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