
 

Choo Choo Cha Boogie 

Choreographie: John H. Robinson & Jo Thompson Szymanski 

Beschreibung: 48 count, 2 wall, beginner/intermediate line dance 

Musik:   Choo Choo Cha Boogie von Scooter Lee 

Hinweis:  Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen mit dem Einsatz des Gesangs 
 
 

1/8 turn l/rocking chair, rock forward, 1/8 turn r, hold 

1-2 1/8 Drehung links herum und Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben 

(10:30) - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

3-4 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken 

Fuß 

5-6 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

(bei 1-6 mit den Händen Dampflok Bewegungen machen - auf und ab wie die Kolben) 

7-8 1/8 Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts (mit den Schultern wackeln) 

(12 Uhr) - Halten 

 

1/8 turn r/rocking chair, rock forward, 1/8 turn l, hold 

1-8 Wie Schrittfolge zuvor, aber spiegelbildlich mit links beginnend 

 

Heel strut forward r + l 2x 

1-2 Schritt nach vorn mit rechts, nur die Hacke aufsetzen - Rechte Fußspitze absenken 

3-4 Schritt nach vorn mit links, nur die Hacke aufsetzen - Linke Fußspitze absenken 

5-8 Wie 1-4 

 

Monterey ¼ turn r 2x 

1-2 Rechte Fußspitze rechts auftippen - ¼ Drehung rechts herum und rechten Fuß an linken 

heransetzen (3 Uhr) 

3-4 Linke Fußspitze links auftippen - Linken Fuß an rechten heransetzen 

5-8 Wie 1-4 (bei 1-8 die rechte Hand anheben und Zeigefinger neben rechter Schulter 

schütteln) (6 Uhr) 

 

Step, lock, step, scuff r + l 

1-2 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen 

3-4 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Linken Fuß nach vorn schwingen, Hacke am 

Boden schleifen lassen 

5-6 Schritt nach schräg links vorn mit links - Rechten Fuß hinter linken einkreuzen 

7-8 Schritt nach schräg links vorn mit links - Rechten Fuß nach vorn schwingen, Hacke am 

Boden schleifen lassen 

 

Toe strut back r + l 2x 

1-2 Schritt nach hinten mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen (mit dem rechten Daumen über 

die rechte Schulter nach hinten zeigen) - Rechte Hacke absenken 

3-4 Schritt nach hinten mit links, nur die Fußspitze aufsetzen (mit dem linken Daumen über die 

linke Schulter nach hinten zeigen) - Linke Hacke absenken 

5-8 Wie 1-4 

 

Wiederholung bis zum Ende 

 

(Ende: Das Lied endet in Richtung 6 Uhr - während 7-8 nach vorn drehen und Pose) 


