
 

 

 

 

Side, touch, side, touch, chasse right, back rock l 

1-2 Schritt nach rechts mit rechtem Fuß, linken Fuß schräg vor rechten Fuß auftippen 

3-4 Schritt nach links mit linkem Fuß, rechten Fuß schräg vor linken Fuß auftippen 

5&6 Schritt nach rechts mit rechtem Fuß, linken Fuß neben rechten Fuß setzten, Schritt nach rechts mit rechtem Fuß 

7-8 Schritt nach hinten mit linkem Fuß, Gewicht zurück auf rechten Fuß 

 

Side, touch, side, touch, chasse left, back rock r 

1-2 Schritt nach links mit linkem Fuß, rechten Fuß schräg vor linken Fuß auftippen 

3-4 Schritt nach rechts mit rechtem Fuß, linken Fuß schräg vor rechten Fuß auftippen 

5&6 Schritt nach links mit linkem Fuß, rechten Fuß neben linken Fuß setzten, Schritt nach links mit linken Fuß 

7-8 Schritt nach hinten mit rechten Fuß, Gewicht zurück auf linken Fuß 

 

Walk, walk, shuffle forward r, rock step l, shuffle back l 

1-2 Schritt nach vorn mit rechtem Fuß, Schritt nach vorn mit linkem Fuß 

3&4 Schritt nach vorn mit rechtem Fuß, linken Fuß neben rechten Fuß setzten, Schritt nach vorn mit rechtem Fuß 

5-6 Schritt nach vorn mit linkem Fuß, Gewicht zurück auf rechten Fuß 

7&8 Schritt nach hinten mit linkem Fuß, rechten Fuß neben linken Fuß setzten, Schritt nach hinten mit linkem Fuß 

 

Touch back, turn ½ right, shuffle forward l, rocking chair forward r 

1-2 Rechten Fuß nach hinten auftippen, ½ Drehung rechts herum auf linken Fuß (Gewicht endet auf rechten Fuß) 

3&4 Schritt nach vorn mit linkem Fuß, rechten Fuß neben linken Fuß setzten, Schritt nach vorn mit linkem Fuß 

5-6 Schritt nach vorn mit rechtem Fuß, Gewicht zurück auf linken Fuß 

7-8 Schritt nach hinten mit rechten Fuß, Gewicht zurück auf linken Fuß 

 

Wiederholung bis zum Ende 

 

MOVIESTAR 
Choreographie: Micaela Svensson Erlandsson 

Beschreibung: 32 count, 2 wall, beginner line dance 

Musik: Movie Star von Harpo /CD: The Best Old Songs 

Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 


