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Desert Rose 
 

Choreographie:  The Girls (Maureen & Michelle Jones) 

Beschreibung:  32 counts, 4 walls, intermediate line dance 

Musik:   Desert Rose von Sting 

Hinweis:  Es gibt einen Schwestertanz im Level "Beginner": Oasis 

 

Point, step, heel & heel & cross, point, coaster step 

1-2 Rechte Fußspitze rechts auftippen - RF an LF heransetzen 

3&4 Linke Ferse vorn auftippen - LF an RF heransetzen und rechte Ferse schräg rechts 

 vorn auftippen 

&5 RF an LF heransetzen und LF über RF kreuzen 

6-7 Rechte Fußspitze rechts auftippen - RF über LF kreuzen 

8&1 Schritt zurück mit LF - RF an LF heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit LF 

 

½ turn l, triple step forward, touches, ½ turn l 

2 Rechte Fußspitze vorn auftippen und ½ Drehung links herum auf dem linken Ballen (6 h) 

3&4 Cha Cha nach vorn (r - l - r) 

5-6 Linke Fußspitze vorn auftippen - Linke Fußspitze neben RF auftippen 

7-8 Linke Fußspitze hinten auftippen - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am 

 Ende LF (12 Uhr) 

 

Side rock-cross, side rock-press, recover, ¼ turn l, touch-hitch-side 

1&2 Schritt nach rechts mit RF, LF etwas entlasten - Gewicht zurück auf den LF und RF über 

 LF kreuzen 

3&4 Schritt nach links mit LF, RF etwas entlasten - Gewicht zurück auf den RF und 

 druckvollen Schritt nach vorn mit LF 

5-6 Gewicht zurück auf den RF - ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit LF (9 h) 

7&8 Rechte Fußspitze neben LF auftippen - Rechtes Knie anheben und Schritt nach rechts mit 

 RF 

 

& point, behind, side-together-point, sailor turn ¼ l, back, back, ¼ turn r sweep 

&1-2 LF an RF heransetzen und rechte Fußspitze rechts auftippen - RF hinter LF kreuzen 

3&4 Schritt nach links mit LF - RF an LF heransetzen und linke Fußspitze links auftippen 

5&6 LF hinter RF kreuzen - Schritt nach rechts mit RF, ¼ Drehung links herum und Schritt 

 nach vorn mit LF (6 Uhr) 

7-8 Schritt zurück mit RF - Schritt zurück mit LF 

& ¼ Drehung rechts herum und RF im Halbkreis nach rechts schwingen (9 Uhr) 

 

Wiederholung bis zum Ende 


