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Step Description 
 
 
Part A 
 
 
Shuffle forward walk twice  
1    re Fuß Schritt vor 
&   li Fuß an re Fuß setzen 
2   re Fuß Schritt vor 
3   li Fuß Schritt vor 
4   re Fuß Schritt vor 
5   li Fuß Schritt vor 
&   re Fuß neben li Fuß setzen 
6   li Fuß Schritt vor 
7   re Fuß Schritt vor 
8   li Fuß Schritt vor 
 
 
shuffle side, rock step 
9   re Fuß Schritt seit re 
&   li Fuß an re Fuß setzen  
10   re Fuß Schritt seit re 
11   li Fuß Schritt rück 
12   Gewicht auf re Fuß vor 
13   li Fuß Schritt seit li 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
14   li Fuß Schritt seit li 
15   re Fuß Schritt rück 
16   Gewicht auf li Fuß vor 
 
 
syncopated chasse, rock step, cross shuffle 
17   re Fuß Schritt seit re 
18   halten 
&   li Fuß an re Fuß setzen 
19   re Fuß Schritt seit re 
20   halten 
&   li Fuß an re Fuß setzen 
21   re Fuß Schritt seit re 
22   Gewicht auf li Fuß zurück 
23   re Fuß über li Fuß kreuzen 
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&   li Fuß Schritt seit li 
24   re Fuß über li Fuß kreuzen 
 
 
syncopated chasse, rock step, cross shuffle 
25   li Fuß Schritt seit li 
26   halten 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
27   li Fuß Schritt seit li 
28   halten 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
29   li Fuß Schritt seit li 
30   Gewicht auf re Fuß zurück 
31   li Fuß über re Fuß kreuzen 
&   re Fuß Schritt seit re 
32   li Fuß über re Fuß kreuzen 
 
 
Part B 
 
 
Syncopated toe and heel touches 
1   re Fußspitze vor li Fuß auftippen 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
2   li Fußspitze vor re Fuß auftippen 
&   li Fuß an re Fuß setzen 
3   re Hacken vorn auftippen 
&   re Fuß neben li Fuß setzen 
4   li Hacken vorn auftippen 
5   li Fuß an re Fuß setzen und re Spitze re auftippen 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
6   li Fußspitze li seit auftippen 
&   li Fuß an re Fuß setzen 
7   re Fußspitze re seit auftippen 
&   re Fuß heben 
8   re Fußspitze re seit auftippen 
 
 
Mashed Potatos 
1 -6   Fußdreher rückwärts 
7   li Fuß Schritt rück 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
8   li Fuß schritt rück 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
 
 
Shuffle forward walk twice  
9    re Fuß Schritt vor 
&   li Fuß an re Fuß setzen 
10   re Fuß Schritt vor 
11   li Fuß Schritt vor 
12   re Fuß Schritt vor 
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13   li Fuß Schritt vor 
&   re Fuß neben li Fuß setzen 
14   li Fuß Schritt vor 
15   re Fuß Schritt vor 
16   li Fuß Schritt vor 
 
 
Part C 1 
 
 
Left and right paddle turns  
1    li Fuß Schritt seit li 
&   re Fuß hinter li Fuß setzen 
2   li Fuß Schritt li 
&   re Fuß hinter li Fuß setzen 
3   li Fuß Schritt li 
&   re Fuß hinter li Fuß setzen 
4   li Fuß Schritt li 
5 – 8    Wiederholung der Schritt 1 – 4 jedoch re  
 
 
cross left side ball cross right side ball 
syncopated weave  
9    li Fuß vor re Fuß kreuzen 
&   re Fuß Schritt seit re 
10   li Fuß belasten 
11   re Fuß vor li Fuß kreuzen 
&   li Fuß Schritt seit li 
12   re Fuß belasten 
13   li Fuß über re Fuß kreuzen 
&   re Fuß Schritt seit re 
14   li Fuß über re Fuß kreuzen 
&   re Fuß Schritt seit re 
15   li Fuß vor re Fuß kreuzen 
&16   2 x klatschen 
 
 
back, shuffle turn, kick ball  
17    re Fuß Schritt rück 
&   li Fuß Schritt seit li 
18   re Fuß vor li Fuß kreuzen 
19 & 20  Shuffle am Platz mit li, re, li und ¾ Drehung li 
21   re Fuß Kick vor 
&   re Fuß neben li Fuß setzen 
22   li Fuß Kick vor 
&   li Fuß an re Fuß setzen 
23   re Fuß Kick vor 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
24   li Fuß belasten 
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step turn, point, weave  
25    re Fuß Schritt vor und ¼ Drehung re 
26   li Fußspitze li seit auftippen 
27   li Fuß über re Fuß kreuzen 
28   re Fuß Schritt seit 
29   li Fuß hinter re Fuß kreuzen 
30   re Fuß Schritt seit re 
 
 
step turn, coaster step  
&   li Fuß Schritt rück 
31    re Fuß Schritt vor 
32   halten 
33   ½ Drehung li auf beiden Ballen    
34   halten 
35   re Fuß Schritt vor 
36   li Fuß Schritt vor 
37   re Fuß Schritt vor 
&   li Fuß an re Fuß setzen 
38   re Fuß Schritt rück 
39   li Fuß Schritt rück 
40   re Fuß Schritt rück 
41   li Fuß Schritt rück 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
42   li Fuß Schritt vor 
 
 
Part C 2 
 
 
Left and right paddle turns  
1    li Fuß Schritt seit li 
&   re Fuß hinter li Fuß setzen 
2   li Fuß Schritt li 
&   re Fuß hinter li Fuß setzen 
3   li Fuß Schritt li 
&   re Fuß hinter li Fuß setzen 
4   li Fuß Schritt li 
5 – 8    Wiederholung der Schritt 1 – 4 jedoch re  
 
 
cross left side ball cross right side ball 
syncopated weave  
9    li Fuß vor re Fuß kreuzen 
&   re Fuß Schritt seit re 
10   li Fuß belasten 
11   re Fuß vor li Fuß kreuzen 
&   li Fuß Schritt seit li 
12   re Fuß belasten 
13   li Fuß über re Fuß kreuzen 
&   re Fuß Schritt seit re 
14   li Fuß über re Fuß kreuzen 
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&   re Fuß Schritt seit re 
15   li Fuß vor re Fuß kreuzen 
&16   2 x klatschen 
 
 
back, shuffle turn, kick ball  
17    re Fuß Schritt rück 
&   li Fuß Schritt seit li 
18   re Fuß vor li Fuß kreuzen 
19 & 20  Shuffle am Platz mit li, re, li und ¾ Drehung li 
21   re Fuß Kick vor 
&   re Fuß neben li Fuß setzen 
22   li Fuß Kick vor 
&   li Fuß an re Fuß setzen 
23   re Fuß Kick vor 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
24   li Fuß belasten 
 
 
step turn, point, weave  
25    re Fuß Schritt vor und ¼ Drehung re 
26   li Fußspitze li seit auftippen 
27   li Fuß über re Fuß kreuzen 
28   re Fuß Schritt seit 
29   li Fuß hinter re Fuß kreuzen 
30   re Fuß Schritt seit re 
 
 
step turn, rock step  
&   li Fuß Schritt rück 
31    re Fuß Schritt vor 
32   halten 
33   ½ Drehung li auf beiden Ballen    
34   halten 
35   li Fuß Schritt vor 
36   Gewicht auf re Fuß zurück 
37   li Fuß Schritt vor 
38   Gewicht auf re Fuß Schritt vor 
 
 
part c 3 
 
 
Left and right paddle turns  
1    li Fuß Schritt seit li 
&   re Fuß hinter li Fuß setzen 
2   li Fuß Schritt li 
&   re Fuß hinter li Fuß setzen 
3   li Fuß Schritt li 
&   re Fuß hinter li Fuß setzen 
4   li Fuß Schritt li 
5 – 8    Wiederholung der Schritt 1 – 4 jedoch re  
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cross left side ball cross right side ball 
syncopated weave  
9    li Fuß vor re Fuß kreuzen 
&   re Fuß Schritt seit re 
10   li Fuß belasten 
11   re Fuß vor li Fuß kreuzen 
&   li Fuß Schritt seit li 
12   re Fuß belasten 
13   li Fuß über re Fuß kreuzen 
&   re Fuß Schritt seit re 
14   li Fuß über re Fuß kreuzen 
&   re Fuß Schritt seit re 
15   li Fuß vor re Fuß kreuzen 
&16   2 x klatschen 
 
 
back, shuffle turn, kick ball  
17    re Fuß Schritt rück 
&   li Fuß Schritt seit li 
18   re Fuß vor li Fuß kreuzen 
19 & 20  Shuffle am Platz mit li, re, li und ¾ Drehung li 
21   re Fuß Kick vor 
&   re Fuß neben li Fuß setzen 
22   li Fuß Kick vor 
&   li Fuß an re Fuß setzen 
23   re Fuß Kick vor 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
24   li Fuß belasten 
 
 
step turn, point, weave  
25    re Fuß Schritt vor und ¼ Drehung re 
26   li Fußspitze li seit auftippen 
27   li Fuß über re Fuß kreuzen 
28   re Fuß Schritt seit 
29   li Fuß hinter re Fuß kreuzen 
30   re Fuß Schritt seit re 
 
 
step turn, point step  
&   li Fuß Schritt rück 
31    re Fuß Schritt vor 
32   halten 
33   ½ Drehung li auf beiden Ballen    
34   halten 
&   li Fuß an re Fuß setzen 
35   re Fußspitze vorn auftippen 
36   halten 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
37   li Fußspitze vorn auftippen 
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38   halten 
 
 
close, walk, coaster step, back, coaster step  
&   li Fuß an re Fuß setzen 
39    re Fuß Schritt vor 
40   li Fuß Schritt vor 
41   re Fuß Schritt vor 
&   li Fuß an re Fuß setzen 
42   re Fuß Schritt rück 
43   li Fuß Schritt rück 
44   re Fuß Schritt rück 
45   li Fuß Schritt rück 
&   re Fuß an li Fuß setzen 
46   li Fuß Schritt vor 
 
von vorn 
 
Information: Der Tanz wir in folgender Reihenfolge getanzt:  
 
A A B C1 A A C2 C3 
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