
 

Tiger by the Tail 
 
 
Type:   4 wall line Dance inter – Lilt  
counts:  32 
Steps:  38 
Music:  The way she’s looking – Raybon Bros. 
Choreo John H. Robinson 
 
 
Step Description 
 
Rock forward, coaster step, 
step, pivot ½ r, shuffle 
forward 
1 
2 
3 
&4 
5 
6 
7&8 

RF Schritt nach vorn, LF etwas anheben  
Gewicht zurück auf den LF  
RF Schritt zurück  
LF an rechten heransetzen und RF kleinen Schritt nach vorn  
LF Schritt nach vorn  
½ Rechtsdrehung auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf dem RF  
Cha Cha nach vorn (l - r - l) 

  
Heel, toe, shuffle forward, 
step, pivot ¼ r, cross-over 
shuffle 
1 
2 
3&4 
5 
6 
7 
&8 

Rechte Hacke vorn auftippen  
Rechte Fußspitze hinten auftippen  
Cha Cha nach vorn (r - l - r)  
LF Schritt nach vorn  
¼ Rechtsdrehung auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf dem RF  
LF weit über rechten kreuzen  
RF etwas an linken herangleiten lassen und LF weit über rechten kreuzen 

  
Weave r, touch, knee out, in 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7-8 

RF Schritt nach rechts  
LF hinter rechten kreuzen  
RF Schritt nach rechts  
LF vor dem RF kreuzen  
RF Schritt nach rechts  
LF neben rechtem auftippen  
Linkes Knie nach außen biegen und wieder zurück 

  
¼ turn l & step, touch, side, 
touch, ¼ turn l & step, touch, 
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hip shakes 2x 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
&7&8 

¼ Linksdrehung auf dem rechten Ballen und LF Schritt nach vorn  
RF neben linkem auftippen  
RF Schritt nach rechts  
LF neben rechtem auftippen  
¼ Linksdrehung auf dem rechten Ballen und LF Schritt nach vorn  
RF neben linkem auftippen  
Hüften nach rechts, links, rechts und wieder nach links schwingen, Gewicht 
bleibt auf dem LF 

 
 
von vorn 
 


