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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 siebte Werk regt zum Mitmachen anregt: Es wird auf die bekannte Melodie „Von den 
blauen Bergen kommen wir“ gesungen und wurde in Snorres Runde auf der schier endlosen 
Reise mit den Karenen über die Grüne Ebene aus schierer Langeweile gesungen und immer 
weiter gedichtet. Schnell entstand ein Wettbewerb, in dem immer der Reihe nach einer der 
Charaktere eine Strophe hinzudichten musste – wer keine fand, schied aus. Wichtig dabei: 
Es kam definitiv nicht auf die Qualität der Verse an. Viel Spaß beim Erfinden neuer Strophen, 
die gerne im Forum gepostet werden dürfen!  
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Skaldenwerke VII: 
Von den grauen Bergen 

 
 

Von den grauen Bergen kommen wir 
Unser Hetmann ist genauso voll wie wir 

Mit der Pulle in den Pranken 
Steht er furchtlos auf den Planken 

Von den grauen Bergen kommen wir 
 

Mit dem Ruder in der Hand 
Lenkt er sicher uns an Land 

 
Und singt er noch so besoffen 
Wird doch jeder Ton getroffen 

 
Kaum hat er das Schwert ergriffen 
Hat der Feind sich schon verpfiffen 

 
Hat mit Yetis schon gefeiert 
Und dabei nur fast gereiert 

 
Hat den Himmelsturm gefunden 

Schlug dem Feind dort ein paar Wunden 
 

Hat noch jeden Sturm bezwungen 
Wie in manchem Lied besungen 

 
Selbst im Packeis eingefroren 

Gab das Schiff er nicht verloren 
 

Hat schon Karene rumgetrieben 
Und ist bei Verstand geblieben 

 
Und er denkt nicht nur an sich 
Lässt Kameraden nie im Stich 

 
Führt das Rufhorn er zum Mund 

Hallt es übers Dererund 
 

Kann auch wie ein Walross saufen 
Ganze Fässer ohne Schnaufen 

 
Ist mit Eisseglern geflogen 
Durch die Lüfte, ungelogen 

 
Ist schon mit ’nem Bart geboren 

Und hat daher nie gefroren 
 

Und er steht so fest im Leben 
Dass der Tod hat aufgegeben 


