
 

Swingin´ home 
 
 
Type�   2 wall line Dance beg 
counts�  32 
Steps�   32 
Music�   swinging home for christmas –  

The tractors 
CHoreo  max perry 
 
 
Step Description 
 
 
Diagonally forward right left  
1    re Fuß Schritt diagonal re vor 
2   li Fuß neben re Fuß setzen 
3   re Fuß Schritt diagonal re vor 
4   li Fuß an re Fuß setzen 
5   li Fuß Schritt diagonal li vor 
6   re Fuß an li Fuß setzen 
7   li Fuß Schritt diagonal li vor 
8   re Fuß an li Fuß setzen 
 
 
swivels right lefts 
9   beide Versen re drehen 
10   beide Spitzen re drehen 
11   beide Versen re drehen 
12   klatschen 
13   beide Versen li drehen 
14   beide Spitzen li drehen 
15   beide Versen li drehen 
16   klatschen 
 
 
diagonally back right left 
17   re Fuß Schritt diagonal re rück 
18   li Fuß neben re Fuß auftippen mit den Fingern re schnipsen 
19   li Fuß Schritt diagonal li rück 
20   re Fuß neben li Fuß auftippen mit den Fingern li schnipsen 
21   re Fuß Schritt diagonal re rück 
22   li Fuß neben re Fuß auftippen mit den Fingern re schnipsen 
23   li Fuß Schritt diagonal li rück 
24   re Fuß neben li Fuß auftippen mit den Fingern li schnipsen 
 
 
side steps, unwind, hold, clap 
25   re Fuß Schritt leicht re seit 
26   li Fuß Schritt leicht li seit 
27   re Fuß vor li Fuß kreuzen 
28   ½ Drehung li auf beiden Ballen 
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29   re Fuß Schritt seit re, Schulter senken 
30   re Schulter heben 
31   Gewicht auf li Fuß, klatschen 
32   klatschen 
 
 
von vorn 
 
Information. Zur Swinging Home for Christmas zu The Tractors den tanz 9 mal 
durchtanzen, am Ende dann nur die Takte 1- 16 und danach 2 mal klatschen. 
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