
Do Wop Be Doo Be Doo

Choreographie: Gaye Teather

Beschreibung:
32 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance

Musik: Shang-A-Lang von Bay City Rollers, It Don't Get Better Than This von Rodney Crowell,
Shakespeare's Way With Words von One True Voice, Yellow River von Diamond Jack

Walk forward 2, kick-ball-cross, side rock, crossing shuffle

1-2 2 Schritte nach vorn (r - l)
3&4 Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechten Fuß an linken heransetzen und linken Fuß über rechten

kreuzen
5-6 Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß
7 Rechten Fuß weit über linken kreuzen
&8 Linken Fuß etwas an rechten heran gleiten lassen und rechten Fuß weit über linken kreuzen

Side, ½ turn r, shuffle forward, step, pivot ½ l, shuffle forward

1-2 Schritt nach links mit links - ½ Drehung rechts herum und rechten Fuß an linken heransetzen (6 Uhr)
3&4 Cha Cha nach vorn (l - r - l)
5-6 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende auf dem

linken Fuß (12 Uhr)
7&8 Cha Cha nach vorn (r - l - r)

Cross, side, sailor shuffle l + r

1-2 Linken Fuß über rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts
3&4 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und Gewicht zurück auf den linken

Fuß
5-6 Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt nach links mit links
7&8 Rechten Fuß hinter linken kreuzen - Schritt nach links mit links und Gewicht zurück auf den rechten

Fuß

Cross, ¼ turn l, shuffle back, rock back, full turn

1-2 Linken Fuß über rechten kreuzen - ¼ Drehung links herum und Schritt zurück mit rechts (9 Uhr)
3&4 Cha Cha zurück (l - r - l)
5-6 Schritt zurück mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß
7-8 ½ Drehung links herum und Schritt zurück mit rechts (3 Uhr) - ½ Drehung links herum und Schritt
nach

vorn mit links (9 Uhr)

Wiederholung bis zum Ende


