Pizzirico
32 count / 4-wall / Beginner, Intermediate
Musik:

Pizziricco
Think of me

3 Steps forward, side toe touch & click, 3 Steps back, side toe touch & click
1-3
4
5 -7
8

RF Schritt vorwärts; LF Schritt vorwärts; RF Schritt vorwärts;
Linke Fußspitze nach links auftippen, Kopf nach links drehen und links mit den Fingern
schnippen;
LF Schritt zurück; RF Schritt zurück; LF Schritt zurück;
Rechte Fußspitze rechts auftippen, Kopf nach rechts drehen und rechts mit den Fingern
Schnippen

Full turn right, touch with clap; full turn left, touch with clap
1
2
3
4
5
6
7
8

RF mit ¼ Rechtsdrehung nach rechts seitwärts aufsetzen;
½ Rechtsdrehung auf dem rechten Fuß und mit linken Fuß Schritt zurück;
¼ Rechtsdrehung auf dem linken Fuß u. mit rechten Fuß Schritt nach rechts;
LF neben dem Rechten auftippen und klatschen;
LF mit ¼ Linksdrehung links seitwärts aufsetzen;
½ Linksdrehung auf dem linken Fuß und mit rechten Fuß Schritt zurück;
¼ Linksdrehung auf dem rechten Fuß und mit linken Fuß Schritt nach links;
RF neben dem Linken auftippen und klatschen

2 x Kick r, ¼ turn, touch, kick l, Cha-cha in place with ½ turnl, kick r
1, 2
3
4
5
6+7
8

RF 2 x nach vorne kicken;
RF mit ¼ Rechtsdrehung nach rechts seitwärts aufsetzen;
LF neben dem Rechten auftippen;
LF nach vorne kicken;
auf dem Platz Cha-Cha-Cha, dabei ½ Linksdrehung (Links, Rechts, Links)
RF nach vorne kicken;

Shuffle forward, ½ shuffle-turn, rock step, full turn forward
1+2
3+4
5
6
7
8

RF Schritt vorwärts; LF zum rechten Fuß; RF Schritt vorwärts;
auf dem Platz Cha-Cha-Cha, dabei ½ Rechtsdrehung (Links, Rechts, Links);
RF Schritt zurück, dabei linken Fuß etwas anheben;
Gewichtsverlagerung zurück auf den linken Fuß;
½ Linksdrehung auf dem linken Fußballen und Schritt zurück mit Rechts;
½ Linksdrehung auf dem rechten Fußballen und Schritt nach vorne mit Links;
(Option: Schritt 7-8 als 2 Schritte nach vorne ausführen –Rechts, Links-)

Tanz beginnt wieder von vorne

