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Jungle Slide 
 

 

 

Music:   “Jungle Slide” by Montel Jones 

Choreographie: The Wanderers (vom Musikvideo abgeleitet) 

Beschreibung:  Phrased, 4 Wall, Novice 

 

Sequence:  AA B AA B AA B AA BB AA B AA B 

 

 

Part A  
 

Step, Step, Step, Step, Hand Movements, Back, Back, Back, Back, Hand Movements 

&1 Schritt nach vorne mit rechts, linken Fuß hüftbreit neben den rechten stellen (Funky) 

&2 Schritt nach vorne mit rechts, linken Fuß hüftbreit neben den rechten stellen (Funky) 

(während Counts &1, &2 sind die Arme ausgestreckt zum Boden zeigend, mit den Händen 

eine leichte Faust angedeutet) 

3&4 beide Arme über dem Kopf angewinkelt nach oben strecken; rechte, linke, rechte 

Faust nach oben bewegen 

&5 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß hüftbreit neben den rechten stellen (Funky) 

&6 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß hüftbreit neben den rechten stellen (Funky) 

(während Counts 5&, 6& sind die Arme ausgestreckt zum Boden zeigend, mit den Händen 

eine leichte Faust angedeutet) 

7&8 beide Arme über dem Kopf angewinkelt nach oben strecken; rechte, linke, rechte 

Faust nach oben bewegen 

 

Body Roll L, Body Roll R, Close, Close, Down, Up 

1& Body Roll links, dabei den linken Arm angewinkelt nach links oben neben dem 

Körper halten, Faust etwa in Halshöhe und den rechten Arm angewinkelt nach rechts unten 

neben dem Körper halten, Faust etwa in Hüfthöhe 

2& Body Roll rechts, dabei den rechten Arm angewinkelt nach rechts oben neben dem 

Körper halten, Faust etwa in Halshöhe und den linken Arm angewinkelt nach links unten 

neben dem Körper halten, Faust etwa in Hüfthöhe 

3 den linken Fuß neben den rechten Fuß setzen, Arme in Hüfthöhe halten 

4 den rechten Fuß neben den linken Fuß setzen, beide Hände auf die Hüften legen 

5&6 in die Knie gehen und dabei die Hüften rollen 

7&8 wieder nach oben gehen und dabei die Hüften rollen 

(während der Counts 5-8 bleiben die Hände auf der Hüfte) 

 

 

 

 

Part B 
 

Side-Close  4x 

1, 2 Schritt zur Seite mit links, dabei die Hüfte nach links schwingen, rechten Fuß neben 

den linken setzen 
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3, 4 Schritt zur Seite mit links, dabei die Hüfte nach links schwingen, rechten Fuß neben 

den linken setzen 

5, 6 Schritt zur Seite mit links, dabei die Hüfte nach links schwingen, rechten Fuß neben 

den linken setzen 

7, 8 Schritt zur Seite mit links, dabei die Hüfte nach links schwingen, rechten Fuß neben 

den linken setzen 

(während dieses Blocks ist der linke Arm in Brusthöhe nach links ausgestreckt und der rechte 

Arm in Brusthöhe vor der Brust angewinkelt nach links zeigend, mit den Händen eine leichte 

Faust angedeutet) 

 

Side-Close 3x, Side-Touch 

1, 2 Schritt zur Seite mit links, dabei die Hüfte nach links schwingen, rechten Fuß neben 

den linken setzen 

3, 4 Schritt zur Seite mit links, dabei die Hüfte nach links schwingen, rechten Fuß neben 

den linken setzen 

5, 6 Schritt zur Seite mit links, dabei die Hüfte nach links schwingen, rechten Fuß neben 

den linken setzen 

7, 8 Schritt zur Seite mit links, dabei die Hüfte nach links schwingen, rechten Fuß neben 

den linken auftippen 

(während dieses Blocks ist der linke Arm in Brusthöhe nach links ausgestreckt und der rechte 

Arm in Brusthöhe vor der Brust angewinkelt nach links zeigend, mit den Händen eine leichte 

Faust angedeutet) 

 

Side-Close  4x 

1, 2 Schritt zur Seite mit rechts, dabei die Hüfte nach rechts schwingen, linken Fuß neben 

den rechten setzen 

3, 4 Schritt zur Seite mit rechts, dabei die Hüfte nach rechts schwingen, linken Fuß neben 

den rechten setzen 

5, 6 Schritt zur Seite mit rechts, dabei die Hüfte nach rechts schwingen, linken Fuß neben 

den rechten setzen 

7, 8 Schritt zur Seite mit rechts, dabei die Hüfte nach rechts schwingen, linken Fuß neben 

den rechten setzen 

(während dieses Blocks ist der rechte Arm in Brusthöhe nach rechts ausgestreckt und der 

linke Arm in Brusthöhe vor der Brust angewinkelt nach rechts zeigend, mit den Händen eine 

leichte Faust angedeutet) 

 

Side-Close 3x, ¼ Turn R, Close 

1, 2 Schritt zur Seite mit rechts, dabei die Hüfte nach rechts schwingen, linken Fuß neben 

den rechten setzen 

3, 4 Schritt zur Seite mit rechts, dabei die Hüfte nach rechts schwingen, linken Fuß neben 

den rechten setzen 

5, 6 Schritt zur Seite mit rechts, dabei die Hüfte nach rechts schwingen, linken Fuß neben 

den rechten setzen 

(während der Counts 1-6 ist der rechte Arm in Brusthöhe nach rechts ausgestreckt und der 

linke Arm in Brusthöhe vor der Brust angewinkelt nach rechts zeigend, mit den Händen eine 

leichte Faust angedeutet) 

7, 8 ¼ Drehung rechts herum und Schritt mit dem rechten Fuß nach rechts, den linken Fuß 

neben den rechten setzen 

 

 


