
 

Hot potato 
 
Type�   4 wall line Dance inter 
counts�  48 
Steps�   62 
Music�   Yoko - cartoons  
CHoreo   John h. robinson 
 
 
Step Description 
 
 
Right side behind slow and fast  
1    re Fuß Schritt seit re 
2   li Fuß hinter re Fuß kreuzen 
&   re Fuß Schritt seit re 
3   li Fuß vor re Fuß kreuzen 
4   re Fuß Schritt seit re 
5   li Fuß hinter re Fuß kreuzen 
&   re Fuß Schritt seit 
6   li Fuß vor re Fuß kreuzen 
7   re Fuß Schritt seit re 
8   Gewicht auf li Fuß zurück 
 
 
Coaster Step, paddel hitch turns, kick ball 
out, paddle hitch turns  
9   re Fuß Schritt re 
&   li Fuß an re Fuß setzen 
10   re Fuß Schritt leicht vor 
&   li Fuß heben und ¼ Drehung re vollführen 
11   li Fußspitze seit li auftippen 
&   li Fuß heben und ¼ Drehung re vollführen 
12   li Fußspitze seit li auftippen 
13   li Fuß kick vor 
&   li Fuß neben re Fuß setzen 
14   re Fußspitze seit re auftippen 
&   re Fuß heben und ¼ Drehung li vollführen 
15   re Fußspitze seit li auftippen 
&   re Fuß heben und ¼ Drehung li vollführen 
16   re Fußspitze seit re auftippen 
  
 
Rock Step, shuffle turns  
17   re Fuß Schritt vor  
18   Gewicht zurück auf li Fuß 
19   re Fuß Schritt seit re mit ¼ Drehung re 
&   li Fuß neben re Fuß setzen  
20   re Fuß Schritt seit re mit ¼ Drehung re  
21   li Fuß Schritt vor 
22   Gewicht auf re Fuß zurück 
23   li Fuß Schritt seit li mit ¼ Drehung li 
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&   re Fuß neben li Fuß setzen 
24   li Fuß Schritt seit li mit ¼ Drehung li 
 
 
Points, Toe struts   
25   re Fußspitze re seit auftippen 
26   re Fuß vor li Fuß kreuzen 
27   li Fußspitze li seit auftippen 
28   li Fuß vor re Fuß kreuzen 
29   re Fußspitze rück aufsetzen 
30   ganzen Fuß belasten 
31   li Fußspitze rück auftippen 
32   ganzen Fuß belasten 
 
 
Toe strut, kick ball, left heel taps   
33   re Fußspitze rück auftippen 
34   ganzen Fuß belasten 
35   kick vor mit li Fuß 
&   li Fuß hinter re Fuß  setzen 
36   re Fuß vor li Fuß kreuzen 
37 - 40  li Fuß diagonal li vor und mit Verse viermal auftippen 
 
 
Kick, crossover shuffle, rock Step, tripple   
&   Gewicht zurück auf re 
41   Kick vor mit li Fuß  
42   li Fuß hinter re Fuß setzen 
43   re Fuß vor li Fuß kreuzen 
&   li Fuß Schritt seit li 
44   re Fuß vor li Fuß kreuzen 
45   li Fuß Schritt vor mit ¼ Drehung li 
46   Gewicht auf re Fuß zurück 
47   li Fuß Schritt seit li mit ¼ Drehung li 
&   re Fuß neben li Fuß setzen 
48   li Fuß Schritt seit li mit ¼ Drehung li 
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