Reet Petite
Choreographie: The Lady In Black
Beschreibung: 48 counts, 2 wall, beginner line dance
Musik:
Reet Petite by Jackie Wilson (170 BPM)

1 – 8 Diagonal steps and touches 3x, kick 2x,
1–2
3–4
5–6
7–8

re Fuß Schritt diagonal re vor, li Fuß neben re Fuß auftippen,
li Fuß Schritt diagonal li vor, re Fuß neben li Fuß auftippen,
re Fuß Schritt diagonal re vor, li Fuß neben re Fuß auftippen,
li Fuß 2 x nach vor kicken,

9-16

diagonal steps back and touches 3x, kick 2x,

1–2
3–4
5–6
7–8

li Fuß Schritt diagonal li rück, re Fuß neben li Fuß auftippen,
re Fuß Schritt diagonal re rück, li Fuß neben re Fuß auftippen,
li Fuß Schritt diagonal li rück, re Fuß neben li Fuß auftippen,
re Fuß 2x nach vor kicken,

17-24 toe strut r, toe strut l, rock step forw, back rock,
1
2
3
4
5
6
7
8

re Fußspitze vorne aufsetzen,
re Ferse absenken (Gewicht am re Fuß),
li Fußspitze vorne aufsetzen,
li Ferse absenken (Gewicht am li Fuß),
re Fuß Schritt vor dabei li Fuß entlasten (nicht anheben),
Gewicht zurück auf den li Fuß,
re Fuß Schritt rück dabei li Fuß entlasten (nicht anheben),
Gewicht zurück auf den li Fuß,

25-32 toe strut r, toe strut l, rock step forw, back rock,
1 – 8 wie die Schrittfolge zuvor (count 17 – 24),
33-40 step, hold, ¼ turn l, hold, (2x)
1
2
3
4
5–8

re Fuß Schritt nach vor,
Pause,
¼ Dreh li auf beiden Ballen (Gewicht am Ende am li Fuß),
Pause,
wie 1 – 4 (count 33 – 36),

41-48 stomp, stomp, slap, clap, stomp, stomp, clap, clap.
1–2
3–4
5–6
7–8

re Fuß kleiner Schritt vor aufstampfen, li Fuß neben re Fuß aufstampfen,
beide Hände auf die Oberschenkel schlagen, in die Hände klatschen,
re Fuß kleiner Schritt vor aufstampfen, li Fuß neben re Fuß aufstampfen,
2x in die Hände klatschen.

End of dance and have fun!
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