
Das Lied von Kord und Kasimir 

 
Es steht ein Tempel bei Fanada 
Der Tempel des Askar 
Dort leben zwei Helden das sag ich dir 
Es sind Kord und Kasimir 

Wie kamen sie zu den Askariern, 
es fand sie der Held Miguel, 
er traf sie in einer Taverne, 
viele sagen auch es war ein Bordell 

Natürlich war es kein Freudenhaus, 
das wäre auch nicht angebracht, 
Miguel erzählte vom Winterwolf, 
das hat das Feuer in ihnen entfacht 

So brachte Miguel Kord und Kasimir 
zum Tempel des Askar 
dort wurde Paladin Sasha Timberlore, 
für die beiden eine neue Mama 

Miguel und Sasha lehrten unsre Helden 
was treuer Zusammenhalt bedeutet 
nur als Askarier ist das Leben schön 
anders ist es eindeutig vergeudet 

Von Miguel lernten sie, ja, was es heißt 
ein Nordhund der Askarier zu sein 
Tapfer zu kämpfen und auch ein bisschen saufen 
"Komm her Wirt und schenk mir was ein!" 

Glauben und Regeln die lernten sie 
von Sasha Timberlore 
damit stiegen die Helden Kord und Kasimir 
in die Reihen der Nordhunde empor 

Kord und Kasimir sind viel gereist 
man kennt sie weit und breit 
Und wo sie sind da bekämpfen sie 
das Leid und die Jungfräulichkeit 

Erst neulich war'n sie in Neutana 
Einem Land, wo die Erde tobt 
sie hassen das Chaos, doch das ist hier zuhaus, 
und nun haben sie Neutana-Verbot 

Ja treu zu leben und heißt treu zu sterben, 
so lautet das Motto Askars, 
Kord, und Kasimir, sie leben es, 
und das Leben macht beiden viel Spaß. 

Es steht ein Tempel bei Fanada 
Der Tempels des großen Askar 
Folg der Schlucht, genannt Totenpfad 
und bald schon mein Freund bist du da 

Akkorde: 
a / C / d / F 
a / C / E 
a / C / d / F 
a / E / a 

Melodie: House of the Rising Sun 
Text: Kasimir Sternenschweif 

 


