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Diese Spielhilfe ist Teil einer Sammlung von Skaldenwerken zur musikalischen und lyrischen
Begleitung der Wettfahrt. Die Werke stammen aus einer Gruppe, in der an Stelle von Ohm
Follker ein Spieler-Skalde (Snorre Jandrasson) Teil von Phileassons Ottajasko ist, können
aber (ggf. mit kleinen Anpassungen) auch Ohm in den Mund gelegt werden.
Dieses fünfte Werk bezieht es sich auf die glorreiche Jagd auf den Silberlöwen, dem der
Viehtrieb von den Tenjos nach Gerasim begegnet. Dieses Lied passt auf die Melodie von
„Der kleine Geigling“ von den Irrlichtern und nimmt sich selbst nicht so ganz ernst…
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Skaldenwerke V:
Löwenjagd
Einst war ein kleiner Skalde, der wollte Löwen jagen geh’n
Das war vielleicht ein Fehler, das sollte er recht bald verstehn (2x)
Dum, dum, dideldumdei. Dum, dum, dideldumdei.
Dum, dum, dideldumdei – didel dum dei.
Er nahm sich ein paar Freunde, die wussten Speer und Pfeil zu führ’n
Dazu noch Axt und Schwerter, die sollte bald der Löwe spür’n (2x)
Dum, dum…
Bald fanden sie den Löwen, der fraß sich grad’ am Karen satt
Da stürmte vor der Skalde: „Den hau ich mit der Axt jetzt platt!“ (2x)
Dum, dum…
Doch Mut alleine reicht nicht, ein wenig Können braucht es schon
So war denn auch ein Freiflug dank Prankenhieb des Heißsporns Lohn (2x)
Dum, dum…
So lag er denn am Boden, der Löwe rasch schon über ihm
Da schnappte er das Untier mit starkem Arm: „Jetzt hab’ ich ihn!“ (2x)
Dum, dum…
Der Löwe trieb entschlossen die Zähne in des Skalden Arm
Wobei er ganz vergessen, wer sonst noch mit dem Sänger kam (2x)
Dum, dum…
Die Freunde hatten’s einfach, verbissen hing der Löwe fest
Vom Liegenden gehalten, da gaben sie ihm schnell den Rest (2x)
Dum, dum…
Bald sank der Leu zu Boden, sein Blut das färbte Fell und Gras
Natürlich auch den Skalden, der schimpfend in der Lache saß (2x)
Dum, dum…
So war die Jagd gelungen, ein jeder hat sich eingebracht
Sogar der kleine Skalde, der hat’s den And’ren leicht gemacht (2x)
Dum, dum…

