
Hey Girls - Hey Boys 
 
Choreographie:  Bent Mammen 
Beschreibung: 32 count, 4 wall, beginner line dance 
Musik:   Looking For A Star von Rednex 
 
 
Diagonal locking step with 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 schräg links 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 schräg rechts vorn 

schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen 
  
(Ende: Die erste Schrittfolge tanzen - 3 Uhr, dann das Ende, s.u.) 
 
Scissor step, hold r + l 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen 
3-4 Rechten Fuß über linken kreuzen - Halten 
5-6 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen 
7-8 Linken Fuß über rechten kreuzen - Halten 
 
Vaudeville r + l 
1-2 Kleinen Schritt nach rechts mit rechts - Linke Hacke schräg links vorn auftippen 
3-4 Linken Fuß an rechten heransetzen - Rechten Fuß über linken kreuzen 
5-6 Kleinen Schritt nach links mit links - Rechte Hacke schräg rechts vorn auftippen 
7-8 Rechten Fuß an linken heransetzen - Linken Fuß über rechten kreuzen 
 
Side rock turning ¼ l, step, hold, step, ½ turn l, ½ turn l, hold 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß etwas anheben - ¼ Drehung links herum und 

Gewicht zurück auf den linken Fuß (9 Uhr) 
3-4 Schritt nach vorn mit rechts - Halten 
5-6 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung links herum und Schritt zurück mit rechts (3 Uhr) 
7-8 ½ Drehung links herum Schritt nach vorn mit links - Halten 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 
Ending/Ende 
 
Step, ¼ turn l, together 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am 

Ende links (12 Uhr) 
3 Rechten Fuß an linken heransetzen 
 


