
Pretty Please
Choreographie: Rebecca Lee & Kei

Beschreibung: 32 count, 2 wall, improver line dance; no restarts, no tags
Musik: Pretty Please von Jackson Wang & Galantis
Hinweis: Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen

S1: Kick-ball-point-heel swivel-shoulder shrug & point & point & point, clap
1&2 Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Fußspitze links auftippen
&3 Linke Hacke nach innen und wieder zurück drehen
&4 Beide Schultern heben und wieder senken
&5 Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Fußspitze rechts auftippen
&6 Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Fußspitze links auftippen
&7-8 Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Fußspitze rechts auftippen - Klatschen

S2: ½ chug turn l, behind, side, side, touch
1-2 2x ⅛ Drehung links herum und rechten Fuß rechts aufstampfen (ohne Gewichtswechsel) (9 Uhr))
3-4 ⅛ Drehung links herum und rechten Fuß rechts aufstampfen (ohne Gewichtswechsel) - ⅛ Drehung links 

herum und Schritt nach rechts mit rechts (6 Uhr)
5-6 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts
7-8 Großen Schritt nach links mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen

S3: Back 4 (with knee pops), rock back-out-out, knee swivel
1-4 4 Schritte nach hinten, dabei jeweils das vordere Knie nach vorn schnellen (r - l - r - l)
5-6 Schritt nach hinten mit rechts - Gewicht zurück auf den linken Fuß
&7-8 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts und kleinen Schritt nach links mit links - Rechtes Knie nach 

innen drehen

S4: Knee swivels, flick behind, side, hold & side, touch
1&2& Rechtes Knie nach außen, innen, außen und wieder nach innen drehen
3-4 Rechtes Knie nach außen drehen (Gewicht am Ende rechts) - Linken Fuß hinter rechtem Bein hoch 

schnellen
5-6 Schritt nach links mit links - Halten (Körperrolle nach links über '5-6')
&7-8 Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach links mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen

Wiederholung bis zum Ende
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