
Der Science-Slam 

Sprecher: 

Hallo liebe Klasse heut bin ich der Sprecher 

ich trink kurz aus meinem Plas9kbecher 

[…]  - kurze Pause, in der der Sprecher einen Schluck nimmt -  

Heute widmen wir uns einer gefährlichen Frage 

Hoffentlich kassieren wir dafür von Monsanto keine Klage 

Gentechnisch veränderte Baumwolle:  Taugt die was? 

Denn laut Monsanto sei sie krass! 

-  Der Sprecher stellt die beiden Parteien vor -  

Also die da drüben sind die echten 

sie wollen nicht wie Monsanto Menschen knechten. 

Das hier sind die Bösen 

Sie wollen Erbgut verändern 

Um noch mehr Geld zu lösen 

Sie wollen das Ökosystem entern 

Und ganze LandschaUen kentern. 

Alleine eine Jeans verbraucht 8.000 Liter 

Das sind 44,5 Badewannen meiner Mieter 

Jetzt sagt ihr doch mal was dazu! 

Monsanto: 

Gentechnisch veränderte Baumwolle, die ist gut 

Weil bei Veränderung der GesellschaU fließt das Blut 

Produk9on von Lebens-, Fu`ermi`el mit gentechnisch verändert Baumwolle untersagt 

Einfach dumm, wer danach fragt! 

Biobaumwolle ist von Pes9ziden frei 

Doch die Leute sagen bei den Preisen: “Bye bye!” 



Betriebsmi`elpreise sind geringer 

Wir halten unsere Bauern in einem Zwinger 

Findet ihr das Ausnutzen von Menschen legal? 

Die Menschen sind uns scheißegal 

Für das meiste Geld die meiste Qual haha haha 

Umweltak>visten: 

Schlechtes Beispiel gentechnisch veränderte Baumwolle 

Ich sag nur Burkina Faso, pass auf ich rolle. 

Die HälUe des weltweiten Baumwollanbaus muss beregnet werden 

Eure Seen sollten besser gesegnet werden 

Der Aralsee ist schon leer 

Hoffentlich vernichtet ihr nicht auch noch das Meer 

20.000 Tote jährlich durch die Baumwollindustrie 

Fast mehr Tote als in Belgien nach 1,5 Jahren Pandemie 

Ak>vistenwechsel: 

90 Mio. Kinder müssen arbeiten 

Sie müssen arm bleiben 

Schutzkleidung ist von Wish bestellt 

Ihr guckt alle nur auf das Geld 

Auf Entsorgung legt ihr keinen Wert 

Trinkwasser wird nicht mal vor Verzehr geklärt 

 Aus dem verunreinigten Wasser muss getrunken werden 

Aber was macht das mit den Menschen? Sie sterben!!! 

Wollt ihr auch Pes9zide in eurem Wohnzimmer haben? 

Das muss ich die Leute von Monsanto fragen 

Akute und chronische VergiUungen 

Warum gibt es bei euch keine Lichtungen? 

Die Wolle mag wohl kein Scha`en 

Deswegen musstet ihr auch alles pla` machen 

Ihr habt die fehlenden Trainings ganz vergessen 

Lasst ihr euch etwa von den Drecksschweinen erpressen? 



Das ist doch nur das kleinste Übel 

Wär’ das mein Sohn, drohten im Prügel! 

In Indien ist die Schuldenspirale schon so hoch, 

Die Armen sie stürzen sich in den Tod. 

Ihr habt alle nur belogen 

Selbst euer Saatgut ist so schlecht, es hat euch selbst betrogen 

Selbst die kleinen Schädlinge haben kein Respekt, 

Sie haben eure Idee ganz verdreckt. 

Eure Pflanzen halten nichts aus, 

Selbst die kleinste Trockenheit macht ihn den Garaus. 

Monsanto: 

Und wie kann ich mich vor mir selbst schützen? 

Umweltak>visten: 

Nicht die Monokulturen aufrüsten! 

Monsanto: 

Mischfruchtanbau ist das die Lösung? 

Umweltak>visten: 

Ja, der Ertrag ist besser. 

Monsanto: 

Was machen wir Erpresser? 

Umweltak>visten: 

Ey, passt auf die Bauern kommen zu euch mit einem Messer! 

Sprecher: 

Endlich sind sie weg, jetzt geht’s mir besser! 


