
 

 

Pizzziricco 

 

Beschreibung:                                                                               32 Counts 4 Wall Linedance  

Musik:                                                                                             Pizziricco by The Mavericks 

 

1 – 8 Walk – Click 

mit rechts einen kleinen Schritt vor 

mit links einen kleinen Schritt vor 

mit rechts einen kleinen Schritt vor 

mit linker Fußspitze links antippen, dabei in Schulterhöhe mit den Fingern schnippen, Kopf nach links 

mit links einen kleinen Schritt zurück 

mit rechts einen kleinen Schritt zurück 

mit links einen kleinen Schritt zurück 

mit rechter Fußspitze rechts antippen, dabei in Schulterhöhe mit den Finger schnippen, Kopf nach rechts 

 

9 – 16 Rolling Grapevine 

mit rechts einen kleinen Schritt nach rechts, dabei ¼ Drehung nach rechts 

mit links einen kleinen Schritt vor, dabei ½ Drehung nach rechts 

mit rechts einen kleinen Schritt zurück, dabei ¼ Drehung nach rechts 

mit links neben rechts antippen, dabei klatschen 

mit links eine kleinen Schritt nach links, dabei ¼ Drehung nach links 

mit rechts einen kleinen Schritt vor, dabei ½ Drehung nach links 

mit links einen kleinen Schritt zurück, dabei ¼ Drehung nach links 

mit rechts neben links antippen, dabei klatschen 

 

17 – 24 Kick – Turn – Tripple Turn 

mit rechts nach vorne kicken 

mit rechts nach vorne kicken 

mit rechts einen kleinen Schritt nach rechts, dabei ¼ Drehung nach rechts 

mit links neben rechts auftippen 

mit links nach vorne kicken 

mit links einen kleinen Schritt zurück, dabei ¼ Drehung nach links, mit rechts an links heran (&) 

mit links einen kleinen Schritt nach links, dabei ¼ Drehung nach links 

mit rechts nach vorne kicken 

 

25 – 32 Shuffle - Tripple Turn – Rock Step - Full Turn 

mit rechts einen kleinen Schritt vor, mit links an rechts heran (&) 

mit rechts einen kleinen Schritt vor 

mit links einen kleinen Schritt vor, dabei ¼ Drehung nach rechts, mit rechts an links heran (&) 

mit links einen kleinen Schritt nach links, dabei ¼ Drehung nach rechts 

mit rechts einen kleinen Schritt zurück 

mit links einen kleinen Schritt vor 

mit rechts einen kleinen Schritt vor, dabei ½ Drehung nach links 

mit links einen kleinen Schritt zurück, dabei ½ Drehung nach links 

Der Tanz ist zu Ende und beginnt wieder von vorne. 


