
Wonderland
Choreographie: Rebecca Lee

Beschreibung: Phrased, 1 wall, intermediate line dance
Musik: Wonderland von Caravan Palace
Hinweis: Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen (erst ein Vorgesang, dann relativ zarte 16 Taktschläge)
Sequenz: A BA, Tag 1; BA; A* Tag 2; AAA

Part/Teil A  (1 wall)
A1: Cross, point, sailor step turning ¼ l, touch forward, back, back 2
1-2 Rechten Fuß über linken kreuzen - Linke Fußspitze links auftippen
3&4 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - ¼ Drehung links herum, rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links (9 

Uhr)
5-6 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
7-8 2 Schritte nach hinten (l - r)

A2: & walk 2, locking shuffle forward, step-pivot ½ r-step, step-pivot ⅜ l-cross
&1-2 Linken Fuß an rechten heransetzen und 2 Schritte nach vorn (r - l)
3&4 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen und Schritt nach vorn mit rechts
5&6 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts, und Schritt nach vorn mit links 

(3 Uhr)
7&8 Schritt nach vorn mit rechts - ⅜ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links, und rechten Fuß über linken 

kreuzen (10:30)
(Restart für A*: Hier abbrechen und mit Tag 2 weiter tanzen - 10:30)

A3: Hitch, back, behind-¼ turn l-cross 2x
1-2 Linkes Knie anheben - Schritt nach hinten mit links
3&4 Rechten Fuß hinter linken kreuzen - ¼ Drehung links herum, Schritt nach links mit links und rechten Fuß über linken kreuzen 

(7:30)
5-8 Wie 1-4 (4:30)

A4: Point & point & point, ⅜ turn l/close-out-out-heels bounce-in-in-heels fan
1& Linke Fußspitze links auftippen und linken Fuß an rechten heransetzen
2& Rechte Fußspitze rechts auftippen und rechten Fuß an linken heransetzen
3-4 Linke Fußspitze links auftippen - ⅜ Drehung links herum und linken Fuß an rechten heransetzen (12 Uhr)
&5 Kleinen Schritt nach rechts mit rechts und nach links mit links
&6 Beide Hacken heben und senken
&7 Schritt zurück in die Ausgangsposition mit rechts und linken Fuß an rechten heransetzen
&8 Beide Hacken auseinander und wieder zusammen drehen (Gewicht am Ende links)

Part/Teil B  (1 wall)
B1: Heel touches-shoulder shrug & ⅛ turn r/walk 3, touch-touch-step
1&2 Rechte Hacke schräg links, vorn und schräg rechts auftippen
&3 Schultern auf und ab bewegen
&5-6 Rechten Fuß an linken heransetzen, ⅛ Drehung rechts herum und 3 Schritte nach vorn (l - r - l) (1:30)
7&8 Rechte Fußspitze 2x etwas vorn auftippen und Schritt (Sprung) nach vorn mit rechts

B2: Cross, ⅛ turn l & shuffle across, ¼ turn l/rock forward-¼ turn l/rock forward-¼ turn l/rock forward-¼ turn l/close
1-2 Linken Fuß über rechten kreuzen - ⅛ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts (12 Uhr)
& Linken Fuß an rechten heransetzen
3&4 Rechten Fuß weit über linken kreuzen - Kleinen Schritt nach links mit links und rechten Fuß weit über linken kreuzen
5& ¼ Drehung links herum, Schritt nach vorn mit links und Gewicht zurück auf den rechten Fuß (9 Uhr)
6& Wie 5& (6 Uhr)
7&8 ¼ Drehung links herum, Schritt nach vorn mit links - Gewicht zurück auf den rechten Fuß, ¼ Drehung links herum und linken Fuß 

an rechten heransetzen (12 Uhr)

B3: Extend, hold, foot movement, ⅛ turn l/pull-back-close, arm movements
1-2 Rechten Fuß nach vorn strecken, Fußspitze nach vorn (linkes Knie etwas beugen) - halten
3&4 Mit der rechten Fußspitze ein 'Z' von unten nach oben nachfahren
5&6 ⅛ Drehung links herum und rechten Fuß heranziehen - Schritt nach hinten mit rechts und linken Fuß an rechten heransetzen 

(10:30)
7&8 Rechte Hand flach vor dem rechten Bein/Handfläche nach unten - Linke Hand flach vor dem linken Bein/Handfläche nach unten und 

Oberkörper etwas unten beugen

B4: Walk 2, run 3, rock forward-⅛ turn r/rock side-behind, unwind full l
1-2 2 Schritte nach vorn (Hände mit Handflächen nach unten mitführen) (r - l)
3&4 3 Schritte nach vorn (Hände mit Handflächen nach unten mitführen) (r - l - r)
5& Schritt nach vorn mit links und Gewicht zurück auf den rechten Fuß
6& ⅛ Drehung rechts herum, Schritt nach links mit links und Gewicht zurück auf den rechten Fuß (12 Uhr)
7-8 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Volle Umdrehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links

Wiederholung bis zum Ende

Tag/Brücke 1  (1 wall)
T1-1: Walk 2-step-lock, unwind full l
1-2 2 Schritte nach vorn (r - l)
3-4 Schritt nach vorn mit rechts und linken Fuß hinter rechten einkreuzen - Volle Umdrehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht 

am Ende links

Tag/Brücke 2  (beginnt Richtung 10:30)
T2-1: Chug turn r (with arm movement)
1-2 Kleine Drehung rechts herum und linken Fuß vorn aufstampfen (ohne Gewichtswechsel) - Kleine Drehung rechts herum und linken 

Fuß vorn aufstampfen (ohne Gewichtswechsel)
3-8 '1-2' 3x wiederholen (rechten Arm nach oben und langsam nach unten bringen wie einen Uhrzeiger) (6 Uhr)

T2-2: Chug turn l (with arm movement)
1-8 Wie T2-1, aber spiegelbildlich (aber auch den rechten Arm benutzen und wieder nach oben 'ticken' lassen (12 Uhr)
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