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… und vergesst nicht, 
Kopf hoch und Lächeln, 

Tanzen macht Spaß 
und das kann man 

ruhig sehen!!! 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Musik:  “Pizziricco” (132 BPM) by Mavericks 
 
Walk forward 3x, side toe touch & click, walk back 3x, side toe touch & click 
 
1-3 3 Schritte nach vom (rechts, links, rechts) 
4 linke Spitze nach links tippen, nach links schauen und auf Schulterhöhe mit 

den Fingern schnippen 
5-7 3 Schritte zurück (links, rechts, links) 
8 rechte Spitze nach rechts tippen, nach rechts schauen und auf Schulterhöhe 

mit den Fingern schnippen 
 
Rolling Grapevine r, touch with clap, Rolling Grapevine l, touch with clap 
 
1 rechten Fuß mit 1/4 Drehung nach rechts stellen 
2 am rechten Ballen 1/2 Drehung rechts und linken Fuß zurück 
3 am linken Ballen 1/4 Drehung nach rechts und rechten Fuß nach rechts 
4 linken Fuß neben rechtem auftippen und klatschen 
5 linken Fuß mit 1/4 Drehung nach links stellen 
6 am linken Ballen 1/2 Drehung nach links und rechten Fuß zurück 
7 am rechten Ballen 1/4 Drehung nach links und linken Fuß nach links 
8 rechten Fuß neben linkem auftippen und klatschen 
 
Kick r 2x, ¼ turn, touch, kick l, Triple Step on place with ½ turn l, kick r  
 
1-2 rechts 2 x nach vorne kicken 
3-4 Schritt nach rechts mit 1/4 Drehung nach rechts, linken Ballen neben 

rechtem Fuß antippen 
5 links nach vom kicken 
6&7 1/2 Drehung nach links mit 3 Schritten am Platz (links, rechts, links)  
8 rechts nach vorn kicken 
 
triple step forward, ½ turn triple step, rock step, full turn forward 
 
1&2 Triple step nach vorne (r - l - r) 
3&4 Triple step nach vorne, dabei 1/2 Drehung nach rechts (l - r- l) 
5-6 rechts Schritt zurück, Gewicht auf links verlagern 
7 am linken Ballen 1/2 Drehung nach links, gleichzeitig rechts Schritt zurück 
8 am rechten Ballen 1/2 Drehung nach links, gleichzeitig links Schritt vor 
 
 
Tanz beginnt von vorne  

 


