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Choreographie: Willie Brown 
Beschreibung: 32 count, 4 wall 
Level: Beginner Line Dance 
Musik: «How Do You Honky Tonk» von Jake Worthington 

Vine right, point left toe out-in-out-in 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuss hinter rechten kreuzen 
3-4 Schritt nach rechts mit rechts - Linke Fussspitze neben rechter Hand 

auftippen 
5-6 Linke Fussspitze nach links außen zeigen - Linke Fussspitze neben rechtem 

Fuss auftippen 
7-8 Linke Fussspitze nach links außen zeigen und linke Fussspitze neben 

rechtem Fuss auftippen 
 
Vine left, right heel, together, left heel, together 
1-2 Schritt nach links mit links - Rechten Fuss hinter linken kreuzen 
3-4 Schritt nach links mit links - Rechte Fussspitze neben linker Hand auftippen 
5-6 Rechte Ferse nach vorn auftippen - Schritt nach rechts neben die linke Seite, 

Gewicht aufnehmen 
7-8 Linke Ferse nach vorn auftippen, Schritt nach links neben die rechte Seite, 

Gewicht aufnehmen 
 
Rocking chair, ¼ pivot, stomp right, stomp left 
1-2 Rechts vorwärts wippen, Gewicht auf links verlagern 
3-4 Rückwärts schaukeln mit rechts, Gewicht auf links verlagern 
5-6 Schritt nach vorn mit rechts, ¼ Drehung nach links, Gewicht auf die linke 

Seite legen [9] 
7-8 Rechts neben links aufstampfen, links neben rechts aufstampfen 
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Forward, touch, back, touch, back, touch, back, touch 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts, Linke Fussspitze neben rechter auftippen (in die 

Hände klatschen) 
3-4 Schritt zurück mit links, rechten Fuss neben linkem auftippen (in die Hände 

klatschen) 
5-6 Schritt zurück mit rechts, linken Fuss neben rechtem auftippen (in die Hände 

klatschen) 
7-8 Schritt zurück nach links, dabei die rechte Fussspitze neben der linken 

auftippen (in die Hände klatschen) 
 
Tag: am Ende der 8. Wand, Richtung 12Uhr  
Vine right with touch, vine left with touch 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuss hinter rechten kreuzen 
3-4 Schritt nach rechts mit rechts - Linke Fussspitze neben rechter Hand 

auftippen 
5-6 Schritt nach links mit links - Rechten Fuss hinter linken kreuzen 
7-8 Schritt nach links mit links - Rechte Fussspitze neben linker Hand auftippen 
 


