
Slipper Shuffle 
Choreographie: Maxwell 

Beschreibung:  32 count, 4 wall, beginner line dance 
Musik:     My Maria von Brooks & Dunn, 
   Do You Love As Good As You Look von Bellamy Brothers 

Step, touch, shuffle forward, rock step, shuffle back turning ½ r 

1-2   Schritt nach vorn mit rechts - Linke Fußspitze neben rechtem Fuß auftippen 

3&4   Cha Cha nach vorn (l - r - l) 

 
5-6    Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben (Knie beugen, rechte Schulter etwas nach vorn) - 
Gewicht zurück auf den linken Fuß 

 
7&8    Cha Cha zurück, dabei ½ Drehung rechts herum ausführen (r - l - r) (6 Uhr) 

 

Side rock, crossing shuffle, ronde with ¼ turn l, crossing shuffle 

1-2    Schritt nach links mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

 
3&4   Linken Fuß weit über rechten kreuzen - Rechten Fuß etwas an linken herangleiten lassen und linken Fuß weit 
über rechten kreuzen 

 
5-6     ¼ Drehung links herum, rechten Fuß im großen Kreis nach vorn schwingen (3 Uhr) - Rechte Fußspitze vor 
linker auftippen 

7&8    Rechten Fuß weit über linken kreuzen - Linken Fuß etwas an rechten herangleiten lassen und rechten Fuß weit 
über linken kreuzen 

 

Side rock, coaster step, step, clap, shuffle turning ½ r 

1-2    Schritt nach links mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

 
3&4    Schritt zurück mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links 

5-6     Schritt nach vorn mit rechts - Klatschen 

7&8    Cha Cha auf der Stelle, dabei ½ Drehung rechts herum ausführen (l - r - l) (9 Uhr) 

 

Touch back, clap, shuffle turning ½ l, back 2, coaster step 

1-2     Rechte Fußspitze hinten auftippen - Klatschen 

3&4    Cha Cha auf der Stelle, dabei ½ Drehung links herum ausführen (r - l - r) (3 Uhr) 

 
5-6     2 Schritte zurück (l - r) 

7&8    Schritt zurück mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links 

Wiederholung bis zum Ende     
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