
 

Daddy Who 
 

Type   4 wall line dance inter 

Counts   32 
Steps�   41 
Music   In a while  – Uncle Kracker 
Choreograph Curtis “Hoss” Marting 
 
 
 
Step Description 
 
 
Kick ball change, Stomp, Heel split, Hip turn 
1   re Fuß Kick vor 
&   re Ballen neben li Fuß absetzen 
2   li Fuß belasten 
3   re Fuß Stomp vor 
&   beide Versen auseinander drehen 
4   beide Versen wieder zusammen 
5 - 8   Hüfte drehen über re, li, re, li und ¼ Drehung li  
   am Ende auf li belasten 
 
 
Rock step out, lock step back left, Rock Step 
out, lock step back right 
1   re Fuß seit re aufsetzen und über li Schulter schnipsen 
2   Gewicht auf li  Fuß zurück 
3 & 4   Shuffle rück mit re, li, li 
5   li Fuß seit li aufsetzen und über re Schulter schnipsen 
6   Gewicht auf re Fuß zurück 
7 & 8   Shuffle rück mit li, re, li 
 
 
Syncopated Grapevine right 
1   re Fuß Schritt seit re 
2   li Fuß hinter re Fuß setzen 
&   re Fuß Schritt seit 
3   li Fuß vor re Fuß kreuzen 
4   re Fuß Schritt seit mit ¼ Drehung re 
 
 
Kick ball turn, left sailor, right sailor, sweep 
½ turn 
1   li Fuß Kick vor 
&   li Ballen neben re Fuß absetzen 
2   ¼ Drehung re und re Fuß belasten 
3   li Fuß hinter re Fuß setzen 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
4   li Fuß leicht schräg vor 
5   re Fuß hinter li Fuß kreuzen 
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&   li Fuß an re Fuß setzen 
6   re Fuß leicht schräg vor 
7 - 8   li Fuß eine Kreisbewegung von hinten nach vorn ausführen 
   und ½ Drehung re, li Fuß an re Fuß tippen 
 
 
drag, Kick, Coaster step 
1    li Fuß Ballen schräg vor und ins Knie gehen 
2   Kick li vor und auf re Fuß Gewicht zurück 
3 & 4   Coaster Step mit li, re, li 
 
 
repeat 
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