
 

 

Hip Hop 

 

Beschreibung:                                                                             32 count, 1 wall, intermediate line dance 

Musik:                                                                                           Yippy Ti Yi Yo von Ronnie McDowell 

                                                                                                        Hillbilly Rock von The Woolpackers 

 

1 & 2 rechts einen Schritt vor, dabei Hüfte nach rechts, Hüfte nach links 

3 &4  Hüfte nach rechts, Hüfte nach links 

5 & 6  Mit links nach vorne, dabei rechts auf Platz, mit links an rechts heran 

7 & 8 Mit rechts vor links kreuzen, mit links einen Schritt zurück 

 

9  Kick mit links nach vorne, dabei rechts auf Platz 

&  mit links auf Platz 

10  mit rechts vor links kreuzen 

&  links belastet 

11  Kick mit links nach vorne, dabei rechts auf Platz 

 

12 & 13 Mit rechts neben links aufstampfen,  mit links nach links 

14 & 15 Mit rechts hinter links kreuzen,  mit links nach links 

 

16 & 17  Mit rechts neben links aufstampfen, großer Schritt mit rechts nach rechts 

18 & 19 Mit links an rechts heran, mit rechts aufstampfen 

20  Mit links aufstampfen 

 

21  Mit links nach vorne, gleichzeitig mit rechts nach hinten hüpfen (1/4 Drehung nach rechts) 

&  mit beiden Füßen auf Platz zurück (1/4 Drehung nach links) 

22  mit rechts nach vorne, gleichzeitig mit links nach hinten hüpfen (1/4 Drehung nach links) 

&  mit beiden Füßen auf Platz (1/4 Drehung nach rechts) 

23  mit links nach vorne, gleichzeitig mit rechts nach hinten hüpfen (1/4 Drehung nach rechts) 

&  mit beiden Füßen auf Platz zurück (1/4 Drehung nach links) 

24  mit rechts nach vorne, gleichzeitig mit links nach hinten hüpfen (1/4 Drehung nach links) 

&  mit beiden Füßen auf den Platz zurück (ohne Drehung) 

 

25  mit rechts einen Schritt vor 

&  ¼ Drehung nach links 

26  mit rechts einen Schritt vor 

&  ¼ Drehung nach links 

27  mit rechts einen Schritt vor 

&  ¼ Drehung nach links 

28  mit rechts an links heran 

 

29  rechtes Knie hoch, dabei kleiner Hüpfer 

30  linkes Knie hoch, dabei kleiner Hüpfer 

31  rechtes Knie hoch, dabei kleiner Hüpfer 

32  linkes Knie hoch, dabei kleiner Hüpfer 


