
 

 

   

Take me down
 

 

 

                                                          Bes

                                                          Musik:
 

 

Hinweis: 

Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs

 

Step, lock, step, scuff r + l 

 

1-2 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts 

3-4 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts 

5-6 Schritt nach schräg links vorn mit links 

7-8 Schritt nach schräg links vorn mit links 

 

Step, scuff r + l + r, step, stomp 

 

1-2 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen

3-4 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen

5-6 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß nach vorn sc

7-8 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß neben linkem aufstampfen

 

Apple jacks 

 

1-2 Gewicht auf rechter Hacke und linker Fußspitze: Rechte Fußspitze nach rechts und linke Hacke nach links drehen 

- Wieder zurück drehen 

3-4 Gewicht auf linker Hacke und rechter Fußspitze: Linke Fußspitze nach links und rechte Hacke nach rechts drehen 

- Wieder zurück drehen 

5-8 wie 1-4 

 

  

(Option 1: Rechtes Knie nach vorn - Rechtes Knie zurück 

 

  

(Option 2: Beide Hacken nach rechts drehen 

 

Side, ¼ turn l, side, touch, ¼ turn l, touch, ¼ turn l, touch

 

1-2 Schritt nach rechts mit rechts - ¼ Drehung links herum und linken Fuß neben rechtem auftippen/klatschen (9 

Uhr) 

3-4 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen/klatschen

5-6 ¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts

auftippen/klatschen 

7-8 ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links (3 Uhr) 

 

Wiederholung bis zum Ende 

 

Take me down  

Beschreibung:                                 32 count, 4 wall, beginner line dance

Musik:                                              Little White Church

Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 

Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen 

Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Linken Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen

äg links vorn mit links - Rechten Fuß hinter linken einkreuzen 

Schritt nach schräg links vorn mit links - Rechten Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen

Linken Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen

Rechten Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen

Linken Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen

Rechten Fuß neben linkem aufstampfen 

Gewicht auf rechter Hacke und linker Fußspitze: Rechte Fußspitze nach rechts und linke Hacke nach links drehen 

Gewicht auf linker Hacke und rechter Fußspitze: Linke Fußspitze nach links und rechte Hacke nach rechts drehen 

Rechtes Knie zurück - Linkes Knie nach vorn - Linkes Knie zurück 2x)

Beide Hacken nach rechts drehen - Zurück drehen - Beide Hacken nach links drehen 

Side, ¼ turn l, side, touch, ¼ turn l, touch, ¼ turn l, touch 

¼ Drehung links herum und linken Fuß neben rechtem auftippen/klatschen (9 

Rechten Fuß neben linkem auftippen/klatschen 

¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts (6 Uhr) - Linken Fuß neben rechtem 

¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links (3 Uhr) - Rechten Fuß neben linkem auftippen/klatschen

32 count, 4 wall, beginner line dance 

Little White Church von Little Big Town 

Linken Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen 

Rechten Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen 

Linken Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen 

Rechten Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen 

hwingen, Hacke am Boden schleifen lassen 

Gewicht auf rechter Hacke und linker Fußspitze: Rechte Fußspitze nach rechts und linke Hacke nach links drehen   

Gewicht auf linker Hacke und rechter Fußspitze: Linke Fußspitze nach links und rechte Hacke nach rechts drehen 

es Knie zurück 2x) 

Beide Hacken nach links drehen - Zurück drehen 2x) 

¼ Drehung links herum und linken Fuß neben rechtem auftippen/klatschen (9 

Linken Fuß neben rechtem 

Rechten Fuß neben linkem auftippen/klatschen 


