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Green Snakes 

 
 

Choreographie:          Gary Lafferty 
Beschreibung:            32 Count, 2 wall, Beginner Linedance 
Musik:                        Fool on a stool von Zona Jones  

 

  Hinweis:                      Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen mit dem Einsatz des Gesangs 
 
 
 

Grapevine r, point, touch 2x 
1-2  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen  
3-4  Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen  
5-6  Linke Fußspitze links auftippen - Linken Fuß neben rechtem auftippen  
7-8  Wie 5-6  
 
Grapevine l turning ¼ l with brush, rocking chair  
1-2  Schritt nach links mit links - Rechten Fuß hinter linken kreuzen  
3-4  ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß nach vorn schwingen  
            (9 Uhr)  
5-6  Schritt nach vorn mit rechts - Gewicht zurück auf den linken Fuß  
7-8  Schritt nach hinten mit rechts - Gewicht zurück auf den linken Fuß  
 
Heel grind r + l, rock forward, ¼ turn r, hold  
1-2  Schritt nach vorn mit rechts, nur die Hacke aufsetzen/Fußspitze zeigt nach links  
            - Fußspitze nach rechts drehen/Gewicht am Ende rechts  
3-4  Schritt nach vorn mit links, nur die Hacke aufsetzen/Fußspitze zeigt nach rechts  
            - Fußspitze nach links drehen/Gewicht am Ende links  
5-6  Schritt nach vorn mit rechts - Gewicht zurück auf den linken Fuß  
7-8  ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts - Halten (12 Uhr)  
 
Cross, side, behind, ¼ turn r, step, pivot ¼ r, cross, hold  
1-2  Linken Fuß über rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts  
3-4  Linken Fuß hinter rechten kreuzen - ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit  
            rechts (3 Uhr)  
5-6  Schritt nach vorn mit links - ¼ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende  
            rechts (6 Uhr)  
7-8  Linken Fuß über rechten kreuzen - Halten Wiederholung bis zum Ende 
 
 
 
 


