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Under The Sun 
 
 
Choreographie: Kathy Chang & Sue Hsu 
Beschreibung: 32 count, 2 wall, beginner line dance 
Musik:   Under The Sun (Radio Edit) by Tim Tim 
 
Hinweis:  Der Tanz beginnt nach 16 counts Intro. 
 
 
Walk, Walk, Forward Mambo, Back, Back, Coaster Step 
1-2 Schritt mit rechts nach vorn, Schritt mit links nach vorn 
3&4 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den 
 linken Fuß und rechten Fuß an linken heransetzen  
5-6 Schritt mit links zurück, Schritt mit rechts zurück 
7&8 Schritt mit links zurück, rechten Fuß an linken heransetzen, Schritt mit links nach vorn 
 
Charleston Steps, Lock Step Forward, Step, Pivot ¼, Cross 
1-2 rechten Fuß im Bogen nach vorn schwingen und auftippen, rechten Fuß im Bogen 
 nach hinten schwingen und abstellen  
3-4 linken Fuß im Bogen nach hinten schwingen und auftippen, linken Fuß im Bogen  
 nach vorn schwingen und abstellen  
5&6 Schritt mit rechts nach vorn, links hinter rechts einkreuzen, Schritt mit rechts nach vorn 
7&8 Schritt mit links nach vorn, ¼ Drehung nach rechts, links über rechts kreuzen (3:00) 
 
Box Steps, Side, Together, Turn ¼ Right, Step, Pivot ¼, Cross 
1&2 Schritt mit rechts nach rechts, linken Fuß heransetzen, Schritt mit rechts nach vorn 
3&4 Schritt mit links nach links, rechten Fuß heransetzen, Schritt mit links nach hinten 
5&6 Schritt mit rechts nach rechts, linken Fuß heransetzen, ¼ Drehung nach rechts und  
 Schritt mit rechts nach vorn  
7&8 Schritt mit links nach vorn, ¼ Drehung nach rechts, links über rechts kreuzen (9:00) 
 
Right and left side Mambo, Touch, Walk ¾ Turn 
1&2 Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den  
 linken Fuß und rechten Fuß an linken heransetzen  
&3&4 Schritt nach links mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den  
 rechten Fuß und linken Fuß an rechten heransetzen, rechten Fuß auftippen  
5-8 mit vier Schritten (rechts, links, rechts, links) eine ¾ Drehung rechts herum (6:00) 
 
 
Lächeln nicht vergessen und Wiederholung bis zum Ende 
 
 
 
 


