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  Atom-Strom 
 

Die Sonne ist ein Kernreaktor, gibt uns täglich Licht. 

Ohne ihren warmen Schein gäbe es uns nicht. 

Anders als ein Kernkraftwerk erzeugt sie ihre Glut 

indem sie zwei Kerne einem schmelzen tut. 

Ihre Strahlung aus dem All wandelt man in Strom, 

somit liefert Sonnenschein -  Strom vom Atom: 

Das ist Atom-Strom aus Kernfusion 

von der Sonne, und die funktioniert ja schon! 

Das ist Atomstrom aus Kernfusion, 

und die Sonne funktioniert so lang' ja schon! 

Viele Jahre und viel Geld hat man investiert, 

Helium aus Wasserstoff  zu fügen ausprobiert. 

Neuzehnhunderzweiundfünfzig gab es einen Test: 
(USA: 1.November 1952, auf den Marshall-Inseln) 

Explodieren funktioniert! – stellte man da fest. 

Kernfusion hat anders nie Energie erbracht, 

dennoch werden weiter dafür Gelder aufgebracht. 

Dabei ist die Lösung jeden Tag zu seh'n, 

einfach nur die Augen öffnen und ins Freie geh'n: 

Schau mal! Atom-Strom aus Kernfusion, 

von der Sonne, und die funktioniert ja schon. 

Schau mal! Atomstrom ... 

Von der Sonne bis zur Erde ist es ziemlich weit – 

für die heiße Kugel ist das nur 'ne Kleinigkeit. 

Ja, die schafft es ganz allein, strahlt auf jedes Dach, 

ohne Kosten, ohne Steuern, ohne Lärm und Krach. 

Ohne Pipeline, ohne Grenzen, ohne Schiff und Bahn, 

rast die Energie zu uns in einem Affenzahn! 

Einmal nur wird investiert, Wartung braucht es kaum, für  

den Nutzer, der bezahlen muß, ist so etwas ein Traum! 

Nimm doch Atom-Strom aus Kernfusion, 

von der Sonne, denn die funktioniert ja schon! 

Nimm doch Atomstrom ... 
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Warum wird das nicht gemacht, wenn es so leicht  geht? 

Weil 'ne ganze Menge Kies auf dem Spiele steht: 

Kein Konzern gibt gerne her, was ihm Zaster bringt, 

auch wenn dabei alle Welt in Schutt und Asche sinkt. 

Kaufen und Kassieren jetzt - ist der Börse Zweck! Die 

Kinder sollen später dann sich kümmern um den Dreck! 

Strahlenmüll sei leicht zu speichern, Strom jedoch nur schwer? 

Leute, hört nicht auf die Lügen, glaubt so was nicht mehr! 

Her mit Atom-Strom aus Kernfusion, 

von der Sonne, denn die funktioniert ja schon! 

Her mit Atomstrom ... 

Öltransport, Uranabbau, Pipeline, Großkraftwerk. Che- 

mie - und ölverseuchtes Meer, Strahlenschrott im Berg, 

Krieg zur Sicherung von Quellen -  Politik macht mit: auf 

dem Rücken unsrer Enkel -  ein gnadenloser Ritt ! 

Wartet nicht auf die da oben, wir sind jetzt gefragt, für uns 

alle-  hier unten - ist Handeln angesagt! 

Wir woll'n Atom-Strom aus Kernfusion 

von der Sonne, denn die funktioniert ja schon! 

Wir woll'n Atom-Strom aus Kernfusion, 

und die Sonne funktioniert so lang ja schon 

Wir woll'n Atom-Strom aus Kernfusion 

von der Sonne, denn die funktioniert ja schon! 

Wir woll'n Atom-Strom aus Kernfusion, 

und die Sonne funktioniert so lang ja schon! 

und die Sonne funktioniert so lang ja schon! 

.. 

 

 

 

 

 

 

Fassung vom 1.Juli 2011 


