
 

Wicked Game 
 
 
Choreographie:  Jo Thompson Szymanski 
Beschreibung:  32 count, 4 wall, intermediate line dance 
Musik:   Wicked Game von Chris Isaak, 

Nothin' Less Than Love von The Buffalo Club 
Hinweis:  Text 
 
 
Lunge & rise, progressive Rumba basic 
1 Linkes Knie beugen, rechte Fußspitze rechts auftippen (rechte Schulter nach vorn, 

linke nach hinten; Hände nach unten, rechte vor rechtem Oberschenkel, linke hinter 
linkem) -  

2-4 Langsam linkes Bein strecken und rechten Fuß an linken heranziehen (Schultern 
wieder gerade drehen und Hände wieder etwas heben) 

5-6 Schritt nach vorn mit rechts - Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben 
7-8 Gewicht zurück auf den rechten Fuß - Schritt zurück mit links 
 
Pivot ½ r, step, step, pivot ½ r, hold, step, ½ turn l, back 
1-2 ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht bleibt links, rechter Fuß am Ende 

vor linkem gekreuzt (6 Uhr) - Schritt nach vorn mit rechts 
3-4 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am 

Ende rechts (12 Uhr) 
5-6 Halten - Schritt nach vorn mit links 
7-8 ½ Drehung links herum und Schritt zurück mit rechts (6 Uhr) - Schritt zurück mit links 
 
Cuban rocks, cross break 
1-2 Halten - Schritt nach rechts mit rechts, Hüften nach rechts schwingen 
3-4 Hüften nach links schwingen - Hüften nach rechts schwingen 
5-6 Halten - Linken Fuß über rechten kreuzen, rechten Fuß etwas anheben 
7-8 Gewicht zurück auf den rechten Fuß - Schritt nach links mit links 
 
Hold, ¼ turn l, pivot ½ l, step, hold, walk 3 
1-2 Halten - ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit rechts (3 Uhr) 
3-4 ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (9 Uhr) - Schritt 

nach vorn mit rechts 
5-8 Halten - 3 Schritte nach vorn (l - r - l) 
a ½ Drehung links herum auf dem linken Ballen und mit Schritt 1 fortsetzen ("a" ist 

ganz kurz vor 1) (3 Uhr) 
 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 
 

 


