STEPSHEET
TANZBESCHREIBUNG
Purr Kitty
48 count, 4 wall, beginner line dance
Choreographie:

Rachael McEnaney

Musik:

Purr Kitty by Lights Out

diagonal steps back x4 with claps
1-2
3-4
5-6
7-8

Schritt schräg rechts zurück mit Rechts, Links neben Rechts auftippen & klatschen
Schritt schräg links zurück mit Links, Rechts neben Links auftippen & klatschen
Schritt schräg rechts zurück mit Rechts, Links neben Rechts auftippen & klatschen
Schritt schräg links zurück mit Links, Rechts neben Links auftippen & klatschen

toe strut forward, rocking chair, step forward, close
1-2
3-4
5-6
7-8

Rechte Fußspitze vor Links aufsetzen, rechte Ferse absenken
Schritt vor mit Links, Gewicht zurück auf Rechts
Schritt zurück mit Links, Gewicht zurück auf Rechts
Schritt vor mit Links, Rechts neben Links schließen

twist heel toes heels to left, twist heel toes heels to right
1-2
3-4
5-6
7-8

Beide Fersen nach links drehen, beide Fußspitzen nach links drehen
Beide Fersen nach links drehen, klatschen
Beide Fersen nach rechts drehen, beide Fußspitzen nach rechts drehen
Beide Fersen nach rechts drehen, klatschen

jazz box with toe struts & ¼ turn r
1-2
3-4
5-6
7-8

Rechts vor Links kreuzen - nur die Fußspitze aufsetzen, rechte Ferse absenken
Schritt zurück mit Links - nur die Fußspitze aufsetzen, linke Ferse absenken
¼ Drehung rechts & Schritt nach rechts mit Rechts - nur die Fußspitze aufsetzen,
rechte Ferse absenken (3:00 Uhr)
Schritt vor mit Links - nur die Fußspitze aufsetzen, linke Ferse absenken

step, lock, step, brush r, step, lock, step, brush l
1-2
3-4
5-6
7-8

Schritt vor mit Rechts, Links hinter Rechts kreuzen
Schritt vor mit Rechts, linken Fuß mit schleifendem Ballen nach vor schwingen
Schritt vor mit Links, Rechts hinter Links kreuzen
Schritt vor mit Links, rechten Fuß mit schleifendem Ballen nach vor schwingen

step fwd, hold & snap, turn ½ l, hold & snap, step fwd, step turn ½ l, touch, hold
1-2
3-4
5-6
7-8

Schritt vor mit Rechts, mit den Fingern nach vorn schnippen
½ Drehung links (Gewicht am Ende auf Links), nach vorn schnippen (9:00 Uhr)
Schritt vor mit Rechts, ½ Drehung links (Gewicht am Ende auf Links, 3:00 Uhr)
Rechts neben Links auftippen, halten

Tanz beginnt wieder von vorne.
Quelle: acwda.at
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