
T1-Motoria Teil 1
Auf: James Newton Howard - The Hanging Tree

1. Weißt du, Weißt du,

was uns vertrieben hat?

Wir mussten fliehen,

fliehen aus unserer Stadt.

Seltsames trägt sich zu,

ein Wispern liegt im Wind,

Hier, im Wald,

wo wir verborgen sind.

2. Siehst du, Siehst du,

die Welt in Flammen stehen?

Die Seuche, sie kam,

die Ordnung musste gehen.

Seltsame Nachrichten

verbreiten sich geschwind,

es rauscht, es knarrt,

ein Wispern liegt im Wind.

3. Suchst du, suchst du,

die Sicherheit der Guards,

dann stell dich zu uns,

mit uns siehst du nicht schwarz,

seltsam verschlüsseltes,

empfangenes Signal

enthüllt das Team

der Technos jedes Mal.

4. Willst du, willst du

die Heilung aller hier,

dann forsche mit den Meds,

das Rätsel lösen wir.

Seltsamen Hinweisen

sind sie auf der Spur,

die Scouts in der

gefährlichen Natur.



Teil 2
Auf: Bakkushan - Springwut

1. Bleibt von den Straßen,

Das Herz am Rasen,

Wir rennen durch die Nacht.

Ressourcen teilen,

die Krankheit heilen,

die Flamme ist entfacht.

Wir seh’n Feinde überall

Schutt und Asche und Zerfall

Wo früher Friede war!

Bengalos, Feuer, Reifenwall

Zombieflut, Gangüberfall

in Motoria!

Ref: Flieht, flieht, flieht,

wenn die schwarze Seuche 

siecht,

über uns’re Karte kriecht,

Leute flieht, flieht, flieht!

Flieht, flieht, flieht,

wenn der Himmel sich 

verzieht,

uns’re Welt den Halt verliert,

Leute flieht, flieht, flieht.

2. Die Zombies kamen,

uns alles nahmen,

was hier geblieben war.

Genmutationen,

Neuinfektionen,

die Gefahr ist nah.

Wir müssen etwas finden,

die Erreger zu binden,

Wir suchen überall.

Chlorgas und Medikament

Operationeninstrument

So lösen wir den Fall!

Ref: Sucht, sucht, sucht,

gar kein Ort ist zu verrucht

sonst sind wir ewig verflucht

Leute sucht, sucht, sucht!

Sucht, sucht, sucht,

wir verlieren nicht den Mut,

denn wir haben keine Furcht,

Leute sucht, sucht, sucht!

3. Uns’re Regierung

spricht von Optimierung,

doch dann fiel Dieselburg.

Forschungszentrale

sendet Signale –

Rettung aus Kolbenfurt?

Mit der Fackel in der Hand,

komm‘n wir aus dem Wald 

gerannt,

vertreibt die Dunkelheit.

Mit dem Rücken an der Wand,

Täuschung, Tarnung und 

Verstand,

seid bereit und schreit:

Ref: Kämpft, kämpft, kämpft,

Zivilisation zerfällt,

nur noch Überleben zählt,

Leute kämpft, kämpft, kämpft!

Kämpft, kämpft, kämpft,

hier beim Untergang der Welt,

stürmen wir auf’s off’ne Feld,

Leute kämpft, kämpft, kämpft!


