
Darauf trinken wir

1.
    e                             D
Der Winter ist vergangen, letzter Schneesturm aufgeklart.

    h                            C                 D     e
Nun ist der Tag gekommen und das Meer ruft uns auf große Fahrt.

     e                          D
Drum feiern wir ein letztes Mal gemeinsam diesen Tag, 

      h                                  C                D      e
schon morgen geht's aufs Meer hinaus und keiner weiß, was kommen mag. 

Refrain:

     G
Auf Drachenbooten kommen wir,

    D
mal streiten und mal feiern wir,

     a
dann singen oder tanzen wir

   e
am Tag und in der Nacht.

     G
Erst kämpfen wir, dann sterben wir.

    D
Die Zeit ist noch nicht reif dafür.

     a                 h          C
Drum freut euch hebt das Horn mit mir - 

            e
denn darauf trinken wir!



2.

Ein Skalde sang vom Silberschatz in reicher Männer Hand, 

bewahrt in einer starken Festung, tief im weiten Feindesland.

Drei Tage und drei Nächte fahren wir dem Fluss hinauf  

bis wir die Türme sehen und das Schicksal nimmt dort seinen Lauf. 

3.

Der Mond steht hell am Sternenzelt, erleuchtet fahl die Nacht. 

Was eure starke Mauer schützt wird bald auf unser Boot gebracht. 

Die Wache schläft und sieht uns nicht, zu spät erschallt das Horn!

Es bleibt den „Edlen“ nichts mehr als zu fliehen vor des Nordmanns Zorn.

4.

Der Wind weht stark, die Welle schlägt, der Steuermann hält Wacht, 

der Steven schneidet durch die Flut, die Beute wird nach Haus gebracht.

Das letzte Stück mit Ruderschlag im wohlbekannten Fjord. 

Wir stoßen auf die Heimat an, wir wollen nun nie wieder fort!

5.

Wenn einst die letzte Stunde kommt dann stehen wir breit

Kein Leben währt in Ewigkeit, wir denken an die schöne Zeit. 

Drum hald dich dran zu jeder Stund die dir noch offen steht:

Wer feiert, lacht und Freunde hat, hat keinen Tag umsonst gelebt. 
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