
 

 

 

 
side l, together, chassé l, side r, together, chassé r 

1-2 linken Fuß Schritt nach links – rechten Fuß an linken heransetzen 

3&4 linken Fuß Schritt nach links, rechten Fuß an linken heransetzen und ein Schritt mit links nach links 

5-6 rechten Fuß Schritt nach rechts – linken Fuß an rechten heransetzen 

7&8 rechten Fuß Schritt nach rechts, linken Fuß an rechten heransetzen und ein Schritt mit rechts nach rechts 

(Option: immer auf 6 Uhr und in der letzten Runde (Refrain) kann man während der 
Schritte mitwinken) 
 
cross & heel, cross, ¼ turn, heel & heel & heel & heel & step r 

1&2 linken Fuß über rechten kreuzen, kleinen Schritt mit rechts nach rechts und linke hacke vorne aufstellen 

&3 
&4 

linken Fuß an rechten heransetzen, rechten Fuß über linken kreuzen, linken Fuß kleinen Schritt nach links und 
¼ Drehung rechts herum, rechte Hacke vorne aufstellen 

&5 
&6 

rechten Fuß kleinen Schritt zurück, linke Hacke vorne aufstellen, linken Fuß kleinen Schritt zurück, rechte 
hacke vorne aufstellen 

&7 
&8 

rechten Fuß kleinen Schritt zurück, linke Hacke vorne aufstellen, linken Fuß einen kleinen Schritt zurück, mit 
rechts ein Schritt nach vorn 

 
(Restart in der 4. und 8. Runde) 
 
cross rock l, shuffle full turn in place, side rock r, behind side cross 

1-2 linken Fuß über rechten kreuzen – Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

3&4 cha, cha auf der Stelle dabei eine volle Drehung nach links (l-r-l) 

5-6 rechten Fuß Schritt nach rechts – Gewicht zurück auf den linken Fuß 

7&8 rechten Fuß hinter linken Fuß kreuzen, linken Fuß einen Schritt nach links, rechten Fuß über linken kreuzen 
 
step l, ½ turn, shuffle forward, rock step r, shuffle ½ turn 

1-2 Schritt mit links nach vorn – ½ Drehung rechts herum Gewicht am Ende auf rechts 

3&4 Schritt mit links nach vorn, rechten Fuß an rechten heransetzen, linken Fuß Schritt nach vorn 

5-6 Schritt mit rechts nach vorn – Gewicht zurück auf linken Fuß 

7&8 mit rechts eine ¼ Drehung nach rechts, linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß ¼ Drehung 
nach rechts 

 
Tanz wiederholt sich bis zum Ende 

 
 
 

CANDY 
Choreographie: Tim Wittig 

Beschreibung: 32 counts - Beginner 

Musik: Robbie Williams – Candy 

Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesanges 


