
Shape of You 

 

Choreographie:  Fiona Murray & Roy Hadisubroto 

Beschreibung: 64 count, 4 wall, intermediate line dance 

Musik:  Shape Of You von Ed Sheeran 

Hinweis:  Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen (Füße auseinander, Gewicht rechts) 

 

Hitch-side-hitch-side-hitch-touch-hitch-side-out-out-in-step, press, knee swivel 

1& Linkes Knie anheben und kleinen Schritt nach links mit links 

2& Rechtes Knie anheben und kleinen Schritt nach rechts mit rechts 

3& Linkes Knie anheben und linken Fuß neben rechtem auftippen 

4& Linkes Knie anheben und kleinen Schritt nach links mit links 

5& Kleinen Schritt nach rechts mit rechts und nach links mit links 

6& Schritt zurück in die Ausgangsposition mit rechts und Schritt nach vorn mit links 

7-8& Rechte Fußspitze vorn aufdrücken - Rechtes Knie nach innen und wieder zurück drehen 

 

(Hinweis: Bei '1-4' die Arme seitwärts, über den Körper und dann wieder runter zum Körper 

bewegen) 

 

Rock forward-run back 2, back & locking shuffle forward, step/¼ sweep turn l, hold 

1-2 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

&3 2 kleine Schritte nach hinten (r - l) 

4& Schritt nach hinten mit rechts und linken Fuß an rechten heransetzen 

5&6 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen und Schritt nach vorn 

mit rechts 

7-8 Schritt nach vorn mit links und ¼ Drehung links herum/rechten Fuß im Kreis nach vorn 

schwingen (9 Uhr) - Halten 

 

Step, touch r + l, out-out-in-in, step, jump forward 2 

1-2 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts (Knie etwas beugen) - Linken Fuß neben rechtem 

auftippen (Knie wieder strecken) 

3-4 Schritt nach schräg links vorn mit links (Knie etwas beugen) - Rechten Fuß neben linkem 

auftippen (Knie wieder strecken) 

5& Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts und kleinen Schritt nach links mit links (nur die 

Hacken aufsetzen) 

6& Schritt zurück in die Ausgangsposition mit rechts und linken Fuß an rechten heransetzen 

7-8 Schritt nach vorn mit rechts - 2 Hüpfer nach vorn mit geschlossenen Füßen (Oberkörper 

etwas nach links drehen) 

 

¼ turn l/rock side-cross, ¼ turn r-½ turn r-¼ turn r, behind-side-side-behind-side-side-

rock back 

1&2 ¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß etwas anheben (6 

Uhr) - Gewicht zurück auf den linken Fuß und rechten Fuß über linken kreuzen 

3&4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links - ½ Drehung rechts herum und 

Schritt nach vorn mit rechts sowie ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach links mit links 

5& Rechten Fuß hinter linken kreuzen und Schritt nach links mit links (etwas nach vorn) 

6& Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß hinter rechten kreuzen 

7& Schritt nach rechts mit rechts (etwas nach vorn) und Schritt nach links mit links 

8& Schritt nach hinten mit rechts und Gewicht zurück auf den linken Fuß 

 

  



 

Side-rock back r + l, step, step-step-lock-step-step 

1 a2 Schritt nach rechts mit rechts - Schritt nach hinten mit links und Gewicht zurück auf den 

rechten Fuß 

3 a4 Schritt nach links mit links - Schritt nach hinten mit rechts und Gewicht zurück auf den 

linken Fuß 

5-6 2 Schritte nach vorn (r - l) 

&7 Schritt nach vorn mit rechts und linken Fuß hinter rechten einkreuzen 

a8 2 kleine Schritte nach vorn (r - l) 

 

½ paddle turn l, Samba across r + l 

1& ⅛ Drehung links herum, Schritt nach rechts mit rechts und Gewicht zurück auf den linken 

Fuß (4:30) 

2&-4& 1& 2x wiederholen (12 Uhr) 

5&6 Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt nach links mit links und Gewicht zurück auf den 

rechten Fuß (etwas nach vorn) 

7&8 Linken Fuß über rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und Gewicht zurück auf 

den linken Fuß (etwas nach vorn) 

 

¾ volta turn r, cross-side-⅛ turn l-hitch-back-⅛ turn l-⅛ turn l 

1 a2 ⅛ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts - ⅛ Drehung rechts herum und 

linken Fuß hinter rechten einkreuzen sowie ⅛ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn 

mit rechts 

a3 Wie a2 

a4 ⅛ Drehung rechts herum und linken Fuß hinter rechten einkreuzen sowie Schritt nach vorn 

mit rechts (9 Uhr) 

5 a6 Linken Fuß über rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts, ⅛ Drehung links herum 

und Schritt nach hinten mit links (7:30) 

& Rechtes Knie anheben 

7 a8 Schritt nach hinten mit rechts - ⅛ Drehung links herum und Schritt nach links mit links 

sowie ⅛ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit rechts (4:30) 

 

⅛ turn l/cross, hold-side-behind, unwind full l, Bachucadas-jump in-out 

1-2 ⅛ Drehung links herum und linken Fuß über rechten kreuzen (3 Uhr) - Halten 

&3-4 Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß hinter rechten kreuzen - Volle Umdrehung 

links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts 

5&a Linken Fuß vorn aufdrücken, Gewicht zurück auf den rechten Fuß und Schritt nach hinten 

mit links 

6&a Rechten Fuß vorn aufdrücken, Gewicht zurück auf den linken Fuß und Schritt nach hinten 

mit rechts 

7& Linken Fuß vorn aufdrücken und Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

8& Mit beiden Füßen zusammen und wieder auseinander springen (Gewicht am Ende rechts) 

 

 

Wiederholung bis zum Ende 
 


