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Step Description 
 
 
“To the left now”: grapevine left with touch 
1   li Fuß Schritt seit li 
2    re Fuß hinter li Fuß kreuzen 
3   li Fuß Schritt seit li 
4   re Fuß neben li Fuß auftippen 
 
 
“take it back now”: stroll back with touch 
1   re Fuß Schritt rück 
2   li Fuß Schritt rück 
3   re Fuß Schritt rück 
4   li Fuß neben re Fuß auftippen 
Alternative: Mashed Potatos oder Rolling Back 
 
 
“One hop this time”: hop forward 
1   Jump auf re Fuß vor, li Fuß anheben 
Alternative: Scoot vor 
 
 
“Right foot let´s stomp”: right stomp forward 
1   re Fuß vorn aufstampfen  
Alternative: Arme seitlich raus beim Stomp 
 
 
“left foot let´s stomp”: left stomp forward 
1   li Fuß vorn aufstampfen  
Alternative: Arme seitlich raus beim Stomp 
 
 
“now cha cha”: jazz box 
1   re Fuß über li Fuß kreuzen 
2   li Fuß Schritt rück 
3   re Fuß Schritt seit 
4    li Fuß Schritt vor 
Alternative: Mambo Rocks 
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“turn it out” or “let´s go to work”: Turn left 
into Grapevine right 
1   re Fuß Schritt seit re mit ¼ D5rehung li 
2   li Fuß hinter re Fuß kreuzen 
3   re Fuß Schritt seit re 
4    li Fuß neben re Fuß auftippen 
 
 
“clap”: hand claps 
1 - 16   klatschen  
 
 
“criss cross”: jump apart, jump and cross 
1   Jump Füße auseinander 
2   Jump Füße zusammen re vor li  
 
 
“slide to the left”: left slide 
1   li Fuß Schritt seit li  
2   re Fuß an li Fuß ziehen 
 
 
“slide to the right”: right slide 
1   re Fuß Schritt seit re  
2   li Fuß an re Fuß ziehen 
 
 
“how low can you go”: limbo / twist down 
1 – 16   Limbo 
 
 
“bring it to the top”: stand up waving arms 
1 – 16   Arme seitlich nach oben führen 
 
 
“charlie brown”: charlie brown 
1   Jumps mit beiden Füßen auf 1 & 2 
 
 
“freeze”: Pose 
1   Pose   
 
 
von vorn 
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