
Wir Mull-Mädels wohnen in 

Salzburg,

ließen uns motivieren zur Green 

WG Challenge.

Neben studieren tun wir uns 

intressieren,

grüne Aspekte in unser Leben 

zu integrieren.



Haare föhnen, Wasser kochen,

bewirkt massiven 

Stromverbrauch, wisst ihr denn 

das auch?

Aus der Steckdose fließt nicht nur 

grüner Strom,

die Umrechnung in CO2 war ganz 

enorm.



Wie kann das sein, dass der Homo Sapiens 

sich selbst verheizt? 

lassen wir’s nicht komm so weit!

Durch die Green WG Challenge sind wir bereit

was zu ändern aber gscheit!



Wir leben ohne den Wahn der Mode,

haben Spaß beim Kleidertausch mit 

Sektfrühstück.

Fair Trade Produkte reizen den 

Geldbeutel

aber unser Vorsatz bei Kaffee 

Schoki und Tee ok



Wie ein Elektroschock ist 

für uns Elektroschrott,

vom Abbau bis zur 

Produktion hin zum 

Endlager. 

Im Repair-Cafe zeigten 

uns graue Köpfe,

wies anders geht, so wies 

Annähen der Knöpfe. 



Bier in Flaschen, Falafel 

statt Fleisch

Unser neues Credo seit 

diesem Semester

Plus Green Campus kann 

auch viel bewirken

Snack-Automaten 

vielleicht fairtrade

gestalten?



Wie kann das sein, dass der Homo Sapiens 

sich selbst verheizt? 

lassen wir’s nicht komm so weit!

Durch die Green WG Challenge sind wir bereit

was zu ändern aber gscheit!



Topflappen, Windlicht und 

Bücherregal

haben wir durch upcycling

hergestellt

Beim Material ists’s uns egal,

ob vom Sperrmüll oder aus’m 

Container -legal !



Denn mindestens haltbar bis 

heißt nicht sofort tödlich ab,

Scheinbar gehts da Gsellschaft

z´guat.

seit 6 Jahren aus dem Müll 

ernähren,

zeigt es läuft gewaltig etwas 

schief



Des kann nit sein, dass der Homo Sapiens 

sich selbst verheizt! 

lassen wir’s nicht komm so weit!

Durch die Green WG Challenge sind wir bereit

was zu ändern aber gscheit!



Unser Öko-Fußabdruck zeigt es 

gibt Luft nach oben,

Die Mobilität hat uns dabei das 

Gnag gebrochen

Auch Green Washing geht man 

leicht auf den Leim

aber bedenke es trügt der 

Schein



Der Konsumwahn wird von uns 

sicher nicht unterstützt

Blinder Kapitalismus schadet 

der Umwelt

Wir stellen uns klar; gegen das 

Mindset 

das einzige was zählt auf dieser 

Welt ist Geld



Jeder Einzelne kann etwas 

tun

aber eigentlich braucht es 

mutige Entscheidungen

die von oben kommen und 

was bewegen

„A Little less conversation, 

a little more action please“



Wie kann das sein, dass sich der Homo Sapiens selbst verheizt?

lasst es nicht kommen so weit!

Nach unserm Lied seid ihr hoffentlich bereit

was zu ändern aber gscheit!

Wir hatten Spaß, hey hey,

wir geben Gas, nananana,

Das Lied ist jetzt gleich aus

wir bitten um ganz viel gscheidn-fettn lauudn Applaus


