
Küsschentanz
Choreographie: Unbekannt

Beschreibung: 32 count, 1 wall, beginner partner circle dance
Musik: Forever and Ever, Amen von Randy Travis
Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs
Aufstellung: Klassische Tanzhaltung; Herr LOD, Dame RLOD

Herr: S1: Walk 8
1-8 8 Schritte nach vorn (l - r - l..... - r)
Dame: S1: Back 4, ½ turn r, ½ turn r, back 2
1-4 4 Schritte nach hinten (r - l - r - l)
5-6 ½ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung rechts herum und Schritt nach 

hinten mit links
7-8 2 Schritte nach hinten (r - l)

(Hinweis: [5-6] Linke Hand des Herrn/rechte der Dame lösen; rechte Hand des Herrn über den Kopf der 
Dame; [7-8] Double hand hold: Gegenüberliegende Hände fassen)

Herr: S1: Walk 4, steps in place turning ½ r
1-4 4 Schritte nach vorn (l - r - l - r)
5-8 4 Schritte auf der Stelle, dabei eine ½ Drehung rechts herum (RLOD) (l - r - l - r)
Dame: S1: ½ walk around turn l, walk 2, back 4
1-2 2 Schritte nach vorn auf einem Kreis links herum (r - l) (LOD)
3-4 2 Schritte nach vorn (r - l)
5-8 4 Schritte nach hinten (r - l - r - l)

(Hinweis: [1-2] Beide über den Kopf der Dame führen, anschließend sind sie vor der Dame gekreuzt; [5-8] 
Die Dame taucht unter dem rechten Arm des Herrn durch, Hände am Ende wieder gekreuzt)

Herr: S1: Steps in place turning ½ r, steps in place
1-4 4 Schritte auf der Stelle, dabei eine ½ Drehung rechts herum (LOD) (l - r - l - r)
5-8 4 Schritte auf der Stelle (l - r - l - r)
Dame: S1: ½ walk around turn r, ½ turn r, ½ turn r, steps in place turning full r
1-2 2 Schritte nach vorn auf einem Kreis rechts herum (r - l) (RLOD)
3-4 ½ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit rechts - ½ Drehung rechts herum und Schritt nach 

vorn mit links
5-8 4 Schritte auf der Stelle, dabei eine volle Umdrehung rechts herum (r - l - r - l)

(Hinweis: [1-4] Beide über den Kopf der Dame führen; die Dame läuft um den Herrn herum und ist am 
Ende seitlich vor der rechten Schulter des Herrn; Arme sind nun seitlich ausgestreckt auf Schulterhöhe 
[5-7] Die Hände bleiben gefasst. Die rechte Hand der Dame wird nach oben geführt und die Dame dreht 
sich unter dem rechten Arm durch. Am Ende der Drehung liegt der Arm ausgestreckt vor der Brust des 
Herrn für den Kuss. Die linke Hand wird während der Drehung nach unten geführt und ist am Ende der 
Drehung hinter dem Rücken der Dame auf Taillenhöhe [8] Es kann geküsst werden!

Herr: S1: 8 steps in place
1-8 8 Schritte auf der Stelle (l - r - l ... - r)
Dame: S1: Side, cross, side, back, 4x ¼ turn r
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß über rechten kreuzen
3-4 Schritt nach rechts mit rechts - Schritt nach hinten mit links
5-6 ¼ Drehung rechts herum und kleinen Schritt nach rechts mit rechts - ¼ Drehung rechts herum und Schritt 

nach links mit links (LOD)
7-8 Wie 5-6 (RLOD)

(Hinweis: [1-4] Dame tanzt hinter dem Rücken des Herrn: [1] Rechter Arm der Dame wird über den Kopf 
des Herrn geführt [2] Rechter Arm der Dame wird seitlich an der linken Seite des Herrn nach unten geführt 
[3] Linker Arm der Dame wird seitlich an der rechten Seite des Herrn nach oben geführt [4] Linker Arm der 
Dame wird über den Kopf des Herrn geführt; es kann geküsst werden! [5-6] Die Dame dreht unter dem 
rechten Arm durch, der linke Arm bleibt unten [7-8] Zurück in die Ausgangsposition

Wiederholung bis zum Ende
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