Anhang 3: Die Horde rennt / Der Horst rennt (Hegenberg-Songs)
Quelle: http://www.wow-europe.com/de/gadgetzan/gt001
http://janhegenberg.de/cms/news/
http://janhegenberg.de

Die Horde rennt
Spürst du den Boden beben?
Siehst du den Rauch am Horizont?
Kannst du die Trommeln hören?
Tausende müssen's sein
Dort stehen sie in Reih und Glied
Atmen den Hauch des Todes
sind hasserfüllt und voller Wut
Wollen sie nur eins, Allianzenblut
Refrain:
Die Horde rennt
Sie macht alles nieder
Die Horde rennt
Nichts kann ihr widerstehen
Die Horde rennt
Sie singt ihre Lieder
Die Horde rennt
Und alles hinter ihr brennt

Schützen willst du Haus und Hof
Gelingen wird's dir nicht
Die dunkle Brut ist mächtig
Und du ein kleiner Wicht
Tapfer zwar doch eitel
Ich rat, verlass das Land
Nimm noch ein paar Sachen
Und die Beine in die Hand
Doch stellst du dich in ihren Weg
Hauchst du dein Leben aus
Pack schnell die Sachen, mach geschwind
Flüchte aus deinem Haus
Sie schneiden dir die Kehle durch
Tun schlimmeres mit dir
Hau ab! Geh weg! Verschwinde schnell!
Die Horde ist gleich hier
Refrain
Jetzt sind sie da du dummer Tor
Sie kennen keine Gnade
Sie nehmen dir die Frau, das Kind
Und deine ganze Habe
Heiße Glut, so rot wie Blut
Horde Ist alles was uns bleibt
Stumm und starr sind wir all
Rennt Dem Untergang geweiht
Refrain
…
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Der Horst rennt
spürst du den Boden beben
siehst du den Rauch am Horizont
kannst du den Kampfbock hören
es kann nur einer sein
dort kommt heran
der wilde Horst
atmet den Hauch des Todes
hasserfüllt
und voller Wut
will er nur eins
joa
ja, was will er jetzt eigentlich????
ach egal
der Horst rennt
er macht alles nieder
der Horst rennt
nichts kann ihm widerstehen
der Horst rennt
er singt seine Lieder
der Horst rennt und alles hinter ihm brennt

Anhang 3: Jan-Hegenberg-Songs. S. 2

