
 

Drive me Wild 
 
 
Type:   4 wall line Dance inter – Smooth motion 
counts:  48 
Steps:  62 
Music:  Drive Time – M People 
Choreo Scott Blevins 
 
 
Step Description 
 
Kick-ball-step, kick, step, 
kick-cross-back, together, 
side & side 
1 
& 2 
3 
4 
5 
& 6 
& 7 
& 8 

RF nach vorn kicken  
RF an den linken heransetzen und LF Schritt nach links  
RF nach vorn kicken  
RF Schritt zurück, die Spitze an die linke Hacke, rechte Hacke nach links 
gedreht  
LF nach vorn kicken  
LF vor dem RF kreuzen und RF Schritt zurück  
LF an rechten heransetzen und rechte Fußspitze rechts auftippen  
RF an linken heransetzen und linke Fußspitze links auftippen 

  
    
Side, ¼ turn r, shake & shake, 
walk 2, shuffle forward 
& 1 
2 
3 & 4 
5 - 6 
7 & 8 

LF an rechten heransetzen und rechte Fußspitze rechts auftippen  
¼ Rechtsdrehung auf linkem Ballen und RF an linken heransetzen  
Hüften hin und her schütteln  
2 Schritte vorwärts (r - l)  
Cha-Cha nach vorn (r - l - r) 

  
    
Step, turn ¾, big step, 
together, kick & heel & knee, 
heel 
1 
2 
3 
4 
5 
& 6 
& 7 

LF Schritt nach vorn  
¾ Rechtsdrehung auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf dem RF  
LF großen Schritt nach links  
RF an linken heransetzen  
LF nach vorn kicken  
LF an rechten heransetzen und rechte Hacke vorn auftippen  
RF an linken heransetzen und linkes Knie nach vorn beugen  
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& 8 Gewicht auf den LF, linkes Bein wieder strecken und rechte Hacke vorn 
auftippen 

  
    
Side, ¼ turn l, roll forward, 
¾ paddle turn l 
1 
2 
3 - 4 
&5-&8 

RF an linken heransetzen und linke Fußspitze links auftippen  
¼ Linksdrehung auf dem rechten Ballen  
Körperrolle nach vorn und LF belasten  
Während dieser 4 Takte eine ¾ Linksdrehung, auf den + Takten das rechte 
Knie anheben  
und auf den normalen Takten das Bein strecken und abschieben 

  
    
Cross, step, ¼ turn r, step, ½ 
turn r, step, kick, back, back, 
clap 
1 
&2 
3 
4 
5 
6 
&7 
8 

RF vor linken kreuzen  
LF kleinen Schritt nach links, ¼ Rechtsdrehung auf dem linken Ballen und RF 
Schritt nach vorn  
LF Schritt nach vorn  
½ Rechtsdrehung auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf dem RF  
LF Schritt nach vorn  
RF nach vorn kicken  
Sprung zurück auf beide Füße, erst rechts, dann links, Füße schulterbreit 
auseinander  
Klatschen 

  
    
Hip bumps r + l, step, ½ turn l 
2x 
1 - 2 
3 - 4 
5 
6 
7 - 8 

Hüften 2x nach rechts schwingen  
Hüften 2x nach links schwingen  
RF Schritt nach vorn  
½ Linksdrehung auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf dem LF  
wie 5-6 

 
 
von vorn 
 
 


