
Cadillac Tears 
 
Choreographie:  Cato Larsen 
 

Beschreibung:   32  count, 4 wall, beginner line dance 

Musik:                Cadillac Tears  -  Kevin Denney 

 
 
kick-ball-change 2x re. Rock forward re, Rock back re 
 

1&2 Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechten Fuß an linken heransetzen und Gewicht auf den 

 linken Fuß verlagern 
3&4 wie 1&2 

5 - 6 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
7 - 8 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
 

 

Vine right with point, rolling vine left  12 uhr 
 

1 - 2 RF Schritt nach rechts und LF hinter dem RF kreuzen 
3 - 4 RF Schritt nach rechts und linke Fußspitze links auftippen 

5 - 6 LF Schritt nach links mit ¼ Linksdrehung und ½ Linksdrehung auf LF & RF Schritt zurück 

7 - 8 ¼ Linksdrehung auf RF & LF Schritt nach links und RF neben LF absetzen 
 

Shuffle forward, step, pivot ½ r, shuffle forward, step, pivot 1/4 l 
 

1 &2 Cha Cha nach vorn (r - l - r) 

3 - 4 Schritt nach vorn mit links  - ½  Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende 
 auf dem rechten Fuß (6 Uhr) 

5 &6 Cha Cha nach vorn (l - r - l) 
7 - 8  Schritt nach vorn mit rechts - ¼  Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende 

 auf dem linken Fuß (3 Uhr) 
 

 

Jazz box re,  Out-out  in-in  
 

1 - 2    Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt zurück mit links 
3 - 4    Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen 

5 & 6 Kleinen Schritt nach rechts mit rechts und nach links mit links  

 Schritt zurück in die Ausgangsposition mit rechts und linken Fuß an rechten heransetzen -  
7 & 8  Kleinen Schritt nach rechts mit rechts und nach links mit links 

 Schritt zurück in die Ausgangsposition mit rechts und linken Fuß an rechten heransetzen -  
 

 
  

Wiederholung bis zum Ende    HillyBilly Tanzclub - Smoking Socks Line Dancers 

 


