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1. Bultosh-Lied (Biene Maja)
In einem sehr bekannten Land
Seit gar nicht allzu langer Zeit
War da ein Obrok sehr bekannt
Man kannte ihn wohl weit und breit
Und dieser Obrok den ich meine nennt sich Bultosh
Größter aller Gobboschänder Bultosh
Bultosh führ mich in dein Zelt
Komm und zeig mir deine Welt
Du bist der größte aller Gobboschänder, Bultosh
Komm und schände mich oh großer Bultosh
Nimm mich wie es dir gefääällt
Bultosh (Bultosh)
Bultosh (Bultosh)
Du bist der größte Schänder auf der Welt

2. Häuptling-Lied (Que sera)
Als ich ein kleiner Orkbub war
Fragte ich „Papa, was werd ich sein?
Werd ich ein Krieger, werd ich Wildsau?“
Er sagte: „Orkbub schau!“
„Haupteling teling,
das hab ich für dich im Sinn,
Du wirst was ich bin, ich bin
Haupteling teling.“

3. Fang den Elf (Fang das Licht)

Fang den Elf
Halt ihn fest
Für den Tag an dem das Futter dich verlässt
Wenn du merkst, dass wieder mal der Hunger siegt
Dann vergiss nicht, dass es noch viel mehr Elfen gibt

4. Über sieben Elfen musst du gehen (über sieben Brücken musst du
gehen)
Manchmal
Manchmal
Manchmal
Manchmal

bist du grün und manchmal blau
frist und säufst du wie die Sau
poppst du alles was grad kommt
ist es einfach wunderschön

Manchmal kommt auch eine schlechte Zeit
Und dann machst du dich zum Kampf bereit
Nimmst dein Schild und auch dein Schwert zur Hand
Und dann steckst du alles schön in Brand
Refrain:
Über sieben Elfen musst du gehen
Sieben Paladosen überstehen
Sieben Ritter schlägst du dann zu Brei
Und du liebst das Blut und das Geschrei
Manchmal sitzt du brav am Feuer dort
Und du liebst so deinen Heimatort
Manchmal brät die Sau am Spieße braun
Und du bist umringt von schönen Orkmamas
Doch wenn wieder mal das Essen knapper wird
Und der Met sich in dem Horne drin verliert
Ja dann ist es wieder Zeit zu gehn
Plündern, rauben, morden, das ist schön
Refrain:
Über sieben Elfen musst du gehen
Sieben Paladosen überstehen
Sieben Ritter schlägst du dann zu Brei
Und du liebst das Blut und das Geschrei

5. Mensch im Feuer (Ring of Fire)
Es war eine schöne Zeit
Kein böses Menschlein weit und breit
Wir hatten alle unsre Ruh
Wir lebten friedlich ich und du
Bis die bösen Menschen zu uns kamen
Und wir ihnen ihr kleines Leben nahmen
Und er brann, brann, brannteee
Der Mensch im Feuer, der Mensch im Feuer
6. Black Hand Orks (Dschingis Khan)
Hey, hey, Black Hand Orks,
Hey Tulag, hey Gulag
Hey Bornek, hey Tornak
Hey, hey, Black Hand Orks,
Hey Orgul, hey Golmath
Hey Oleg, hey Snagga
Zückt all eure Waffen, hahahaha
Die Feinde die erblassen, hohohoho
Wenn sie uns aus weiter Ferne sehen
Hey, hey, Black Hand Orks,
Hey Tulag, hey Gulag
Hey Bornek, hey Tornak
Hey, hey, Black Hand Orks,
Hey Orgul, hey Golmath
Hey Oleg, hey Snagga
Stoßt dem Feind das Schwert rein, hahahaha
Lasst uns siegreich sein, hohohoho
Hört nur wie die Menschlein alle schrein

7. Elfenschwein (Schatzilein)
Elfenschwein
Ich brech dir dein Gebein
GulAsh, mein Gott, du wirst schreien
Keiner wird dich je befreien
Und ich schrei dich an
Elfenschwein
Du wirst mein Opfer sein
Ja du wirst blutend schreien
Dein Kopf wird der meine sein
Und ich schrei dich an
Elfenschwein
8. Vor dem Kampf (noch ohne Melodie)
Trinkt noch nen Becher voll mit Met
Bevor es auf das Schlachtfeld geht
Ihr fühlt euch dann nämlich wie ein Bär
Den Feind zu schlagen ist dann nicht schwer
Schärft die Schwerter und schleift das Beil
Durchdringt die Feindreihen wie ein Keil
Vernichtet alle bis auf einen
Der kann sich dann zu Tode weinen
Die Feinde kämpfen voll von Mut
Doch das tut ihnen gar nicht gut
Loch im Kopf und Bruch am Bein
Das Schlachtfeld soll das unsere sein
Horcht auf ihr Orks und seit frohen Mutes
Denn so ein Kampf der birgt nur Gutes
Er bringt uns Spass und auch viel Ehre
Auf dass man heil nach Hause kehre.

