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Choreographie:  Rob Fowler 

Beschreibung:  48 count, 4 wall, intermediate line dance 

Musik:   Just A Little von Liberty X 

 

 

Walk, walk, kick-back-touch, hip bumps, rock forward & turn step 

1-2 2 Schritte nach vorn (r - l) 

3 Rechten Fuß nach vorn kicken 

&4 Kleinen Schritt zurück mit rechts und linken Fuß neben rechtem auftippen 

5&6 Kleinen Schritt nach vorn mit links und Hüften nach vorn, zurück und wieder nach vorn 

schwingen 

7 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben 

&8 Gewicht zurück auf den linken Fuß, ½ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts 

(6 Uhr) 

 

Paddle turn ½ r, heel jack, cross, unwind full turn l, chassé l 

&1 Linke Fußspitze links auftippen und ¼ Drehung rechts herum (9 Uhr) 

&2 wie &1 (12 Uhr) 

3 Linken Fuß über rechten kreuzen 

&4 Schritt nach rechts mit rechts und linke Hacke schräg links vorn auftippen 

&5 Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß über linken kreuzen 

6 Volle Umdrehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts 

7 Schritt nach links mit links 

&8 Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach links mit links 

 

Turning hip bumps 

1&2 Schritt nach vorn mit rechts, rechte Hüfte nach vorn, zurück und wieder nach vorn schwingen 

3&4 ½ Drehung links herum und linke Hüfte nach vorn, zurück und wieder nach vorn schwingen (6 

Uhr) 

5-8 wie 1-4 (12 Uhr) 

 

Walk, walk, rock & turn, weave 

1-2 2 Schritte nach vorn (r - l) 

3 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben 

&4 Gewicht zurück auf den linken Fuß, ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit 

rechts (3 Uhr) 

5-6 Linken Fuß über rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts 

7 Linken Fuß hinter rechten kreuzen 

&8 Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß über rechten kreuzen 

 

Monterey turn 2, rock & cross, kick & cross, full turn r 

1 Rechte Fußspitze rechts auftippen - Volle Umdrehung rechts herum und rechten Fuß an 

linken heransetzen 

3 Schritt nach links mit links, rechten Fuß etwas anheben 

&4 Gewicht zurück auf den rechten Fuß und linken Fuß über rechten kreuzen 

5 Rechten Fuß nach vorn kicken 

&6 Rechten Fuß an linken heransetzen und linken Fuß über rechten kreuzen 



 

 

7 Beide Hacken nach rechts drehen 

&8 Beide Hacken nach links drehen und eine volle Umdrehung rechts herum ausführen 

(Anmerkung: Hacken nach links, nach rechts und dann mit der Drehung nach links drehen geht 

einfacher!) 

 

Weave, roll turn l, rock forward, side & knee pop 

1-2 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß hinter linken kreuzen 

3 ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (12 Uhr) 

&4 ½ Drehung links herum und Schritt zurück mit rechts sowie ¼ Drehung links herum und 

Schritt nach links mit links (3 Uhr) 

5-6 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

7-8 Großen Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten herangleiten lassen und 

heransetzen 

& Rechtes Knie nach vorn schnellen 

 

 

Wiederholung bis zum Ende 

 


