
 

Jungle Freak  
(Wanderers Version) 
 
Choreographie:  Pedro Machado & Bill Lorah (Orginal Version) 
Beschreibung:  48 count, 2 wall line/contra dance 
Musik:   Freakin' You von Jungle Brothers 
   On My Radio von The Woolpackers 

 
Aufstellung:   Wenn der Tanz in 2 gegenüberstehenden Linien getanzt wird, so  

aufstellen, dass man sein Gegenüber direkt vor sich hat. 
 
Cross Roc-Rec-Side 
1 Rechten Fuß über linken Fuß kreuzen 
&2 Gewicht zurück auf den linken Fuß und Schritt zur Seite mit rechts 
3 Linken Fuß über rechten Fuß kreuzen 
&4 Gewicht zurück auf den rechten Fuß und Schritt zur Seite mit links 
5-8 wie 1-4 
 
Kick – ¼ Turn – Kick – Tripple in Place    2x 
1-2 Rechten Fuß nach vorn kicken, ¼ Drehung rechts herum und den rechten Fuß nach 

vorn kicken 
3&4 ¼ Drehung rechts herum, den rechten Fuß neben den linken stellen, den linken Fuß 

neben den rechten und den rechten Fuß neben den linken 
5-6 Linken Fuß nach vorn kicken, ¼ Drehung links herum und den linken Fuß nach vorn 

kicken 
7&8 ¼ Drehung links herum, den linken Fuß neben den rechten stellen, den rechten Fuß 

neben den linken und den linken Fuß neben den rechten 
 
Kick-Ball-Change, Step, Touch    2x 
1 Rechten Fuß nach vorn kicken 
&2 Rechten Fuß an linken heran setzen und den linken Fuß neben den rechten stellen 
3 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts (jetzt sollte man rechts in der Lücke der 

Reihe gegenüber stehen) 
4 den linken Fuß neben den rechten auftippen 
5  Linken Fuß nach vorn kicken 
&6 Linken Fuß an rechten heran setzen und den rechten Fuß neben den linken stellen 
7 Schritt nach vorn mit links 
8 den rechten Fuß neben den linken stellen 
 
Swivels & hops with turns 
1 in die Knie gehen und die Knie nach links drehen 
2 die Knie nach rechts drehen 
3-4 wie 1-2 
&5 Nach vorn hüpfen erst rechts, dann links 
&6 Zurück hüpfen erst rechts, dann links, dabei ¼ Drehung links herum 
&8 wie &5&6 
 
Hop & shake 
&1-2 Nach vorn hüpfen erst rechts, dann links - Halten und klatschen 

 



 

&3-4 wie &1-2 
&5-&8 4x nach vorn hüpfen erst rechts, dann links (bei 8 mit dem Partner gegenüber 

klatschen) 
 
Diagonal Steps with ¼ Turn and Clap 
1-2 Schritt nach diagonal rechts vorne mit rechts, ¼ Drehung rechts herum, den linken Fuß 

neben den rechten auftippen und klatschen  
3-4 ¼ Drehung rechts herum, Schritt nach diagonal rechts hinten mit links, den rechten 

Fuß neben den linken auftippen und klatschen  
5-6 Schritt nach diagonal rechts vorne mit rechts, ¼ Drehung rechts herum, den linken Fuß 

neben den rechten auftippen und klatschen  
7-8 ¼ Drehung rechts herum, Schritt nach diagonal rechts hinten mit links, den rechten 

Fuß neben den linken auftippen und klatschen 
 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 
 
 


