
The Way She Moves
Choreographie: Gemma Ridyard

Beschreibung: Phrased, 2 wall, advanced line dance
Musik: Lie To Me von Mikolas Josef
Hinweis: Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen mit dem Einsatz des Gesangs
Sequenz: AB, AC (6 Uhr); AB, AC (12 Uhr); A*, A (12 Uhr), C, C ...

Part/Teil A  (2 wall)
A1: Kick-cross-rock side-kick-cross-rock side-cross, ¼ turn r, ¼ turn r-jump side-jump side
1& Rechten Fuß nach vorn kicken und rechten Fuß über linken kreuzen
2& Schritt nach links mit links und Gewicht zurück auf den rechten Fuß
3& Linken Fuß nach vorn kicken linken Fuß über rechten kreuzen
4& Schritt nach rechts mit rechts und Gewicht zurück auf den linken Fuß
5-6 Rechten Fuß über linken kreuzen - ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links (3 Uhr)
7&8 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts (6 Uhr) - Füße zusammen und 2 kleine Hüpfer nach 

rechts (rechte Hand 2x kurz nach unten ziehen)

A2: Step-heel-toe swivel l + r, kick & kick-back-steps in place
1&2 Schritt nach schräg links vorn mit links - Rechte Hacke und dann rechte Fußspitze nach innen drehen
3&4 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Linke Hacke und dann linke Fußspitze nach innen drehen
5&6 Linken Fuß nach vorn kicken - Linken Fuß an rechten heransetzen und rechten Fuß nach vorn kicken
&7&8 Kleinen Schritt nach hinten mit rechts und 3 Schritte auf der Stelle (l - r - l)

(Restart für A*: Hier abbrechen und mit Teil A weiter tanzen)

A3: Out-out-¼ turn l/in-in 2x, press forward, close r + l
1& Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts und kleinen Schritt nach links mit links
2& ¼ Drehung links herum, Schritt zurück in die Ausgangsposition mit rechts und linken Fuß an rechten 

heransetzen (3 Uhr)
3&4& Wie 1&2& (Hände erst oben, dann unten schütteln) (12 Uhr)
5-6 Rechte Fußspitze schräg rechts vorn aufdrücken (Oberkörper nach links drehen) - Rechten Fuß an linken 

heransetzen (wieder nach vorn drehen)
7-8 Linke Fußspitze schräg links vorn aufdrücken (Oberkörper nach rechts drehen) - Linken Fuß an rechten 

heransetzen (wieder nach vorn drehen)

A4: Kick & knee split r + l, jazz box turning ½ r with touch
1&2& Rechten Fuß nach vorn kicken und rechten Fuß an linken heransetzen sowie Knie auseinander und wieder 

zusammen drehen (Gewicht am Ende rechts)
3&4& Linken Fuß nach vorn kicken und linken Fuß an rechten heransetzen sowie Knie auseinander und wieder 

zusammen drehen (Gewicht am Ende links)
5-6 Rechten Fuß über linken kreuzen - ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links (3 Uhr)
7-8 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts (6 Uhr) - Linken Fuß neben rechtem auftippen

Part/Teil B  (1 wall; beginnt Richtung 6 Uhr)
B1: Step/arm movements, ½ paddle turn l
1&2 Schritt nach vorn mit links (Arme nach oben, Handflächen nach oben, gebeugt) - In die Knie gehen (Arme nach 

unten bewegen, Ellbogen gewinkelt, Finger zeigen zur Hüfte) und Handflächen nach außen drehen
3&4 Arme drehen (Finger zeigen zur Decke) - Arme vor der Brust kreuzen (Handflächen noch oben, rechter Arm 

hinter linkem) und Hände zum Gesicht rollen (Hände vor dem Gesicht, Handflächen zeigen weg vom Körper)
5-8 4x rechte Fußspitze rechts auftippen, dabei insgesamt eine ½ Drehung links herum (12 Uhr)

B2: Step/arm movements, ½ paddle turn r
1-8 Wie Schrittfolge B1, aber spiegelbildlich mit rechts beginnend (auf '8': 'Linken Fuß an rechten heransetzen') (6 

Uhr)

Part/Teil C  (2 wall; beginnt Richtung 12 Uhr)

C1: Charleston steps, ¼ turn l/kick-hook-¼ turn l/kick back & ¼ turn l/kick back-hook-¼ turn l/kick (Option: die 
Drehungen weglassen)
1-2 Rechten Fuß im Kreis nach vorn schwingen und rechte Fußspitze vorn auftippen - Rechten Fuß im Kreis nach 

hinten schwingen und Schritt nach hinten mit rechts
3-4 Linken Fuß im Kreis nach hinten schwingen und linke Fußspitze hinten auftippen - Linken Fuß im Kreis nach vorn 

schwingen und Schritt nach vorn mit links
5& ¼ Drehung links herum/rechten Fuß nach vorn kicken und rechtes Knie zum linken beugen (9 Uhr)
6& ¼ Drehung links herum/rechten Fuß nach hinten kicken und rechten Fuß an linken heransetzen (6 Uhr)
7& ¼ Drehung links herum/linken Fuß nach hinten kicken und linkes Knie zum rechten beugen (3 Uhr)
8& ¼ Drehung links herum/linken Fuß nach vorn kicken und linken Fuß an rechten heransetzen (12 Uhr)

C2: Cross, unwind ¾ l-side-cross-side-cross, ¼ turn l, slow pivot ½ r
1-2 Rechten Fuß über linken kreuzen - ¾ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht bleibt rechts (3 Uhr)
&3 Schritt nach links mit links und rechten Fuß über linken kreuzen (Hände auf und ab bewegen)
&4 Wie &3
5 ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (rechten Arm in Schulterhöhe nach vorn) (12 Uhr)
6-8 Langsame ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (Arm zum Körper ziehen) (6 Uhr)
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