
- Heldenalltag -

T/M: Sture Tokeson (alias Andy Yonder)
Gespielt in D-Dur, Capo II. Bund

1.
C                                    G                             F
Drei Räuber lauerten im Wald und nun stehst Du im Hinterhalt - wie immer.

              C                            G                            F 
Die hast kein Silber in der Tasche und das macht die ganze Sache - noch schlimmer

              C                                     G
Du ziehst die Schwerter, bist bereit, als schon der erste Räuber schreit.

             a                                       F                          
Drei magisch kracht, vier heilig zieht, bis auch der letzte Räuber flieht. 

   C                             G       F  
Du bist ein echter Held und bist immer - Gewinner. 

2.
Ein Oger steht dir heut im Weg so wie es wohl im Plotbuch steht – wie immer

Davon hast viele Du besiegt und dieser heute wirkt noch irgend - wie dümmer.

Du hast den Knickfokus zur Hand, dein Knack lässt ihn sofort versteinern, 

nun kannst Du in aller Ruhe ihn zu Kieselstein verfeinern. 

Du bist ein echter Held und bist immer - Gewinner. 
 

Bridge
a                           d
Seit Orks die Eltern damals umgebracht haben 

G                  C      C9/H    a  
und dich um deines Vaters Thron gebracht

                  d                      G
oder waren's böse Intrigen? Ach ist auch egal!

a                        d 
Na jedenfalls bereist Du seitdem die Welten 

G                      C     C9/H       a
bis man dich einst zum König macht. Ein Held

                    d                     F
wie Du folgt seiner Bestimmung und seinem Schicksal

           G 
und seinem Schicksal. 



3.
Am Abend ruft man dich zur Schlacht so wie man's Samstags eben macht – wie immer.

Der Gegner hält heut lange stand doch seine Chance auf Sieg war niemals ein 
Schimmer.

Auf einen Gegner komm'n sechs Helden, er hat heut nicht viel zu melden

Du steht eiskalt auf der Stelle und kloppst auf die nächste Welle

Ein Held wie Du ist eben immer - Gewinner. 

(Wiederholung Bridge)

4.
Und nachts da feiert man vom Tage alle Siege beim Gelage – wie immer

Aus den Geschichten wird schnell Lallen und beim Hintenüberfallen – Gewimmer.

Der Tag war hart, die Nacht war lang, drum mach für heut' dem letzten Gang

Mein lieber Held, geh trunken heim, darfst morgen wieder Sieger sein. 

Denn so ein Held wie du ist eben immer – ein Gewinner. 
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