
Crazy Legs 
www.crazylegs-linedancer.de 

 

The Queen  

 
Beschreibung: 

Choreographie: 

 

Musik: 

 

Hinweis: 

 

 
32 count, 2 wall, beginner linedance 

Remi Lemaire, Guillaume Richard & Gaetan 
Bachellerie 
 
Tilted von  Christine and The Queens 

 

Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen 

 

 

 

Kick-out-out & step-scuff-touch forward, heel bounces-kick, rock back-¼ turn l 

 

1&2 Rechten Fuß nach vorn kicken - Kleinen Schritt nach rechts mit rechts und nach links mit links 
&3 Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links 
&4 RF nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen lassen, und re Fußspitze vorn auftippen 
5&6 Rechte Hacke 2x auftippen und rechten Fuß nach vorn kicken 
7&8 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß, 

¼ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts (9 Uhr) 

 

 

Coaster step, toe strut forward turning ¼ l, sailor step, sailor step moving forward 

 
1&2 Schritt nach hinten mit links - RF an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links 
3-4 Schritt nach vorn mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen - ¼ Drehung links herum und rechte 

Hacke absenken (6 Uhr) 
5&6 LF hinter RF kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und Gewicht zurück auf den LF (4:30) 
&7-8 RF hinter linken kreuzen und Schritt nach links mit links - Schritt nach vorn mit rechts (4:30) 
            (Anmerkung: hier wird häufig ein lock – step – step getanzt) 

 

⅛ turn l, pivot ½ r, shuffle forward turning ⅝ r-back-lock, point, sailor step 

 

1-2 ⅛ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden 
Ballen, Gewicht am Ende rechts (10:30) 

3&4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen, 
⅜ Drehung rechts herum und Schritt nach hinten mit links (6 Uhr)  

&5-6 Schritt nach hinten mit rechts und linken Fuß über rechten einkreuzen - Rechte Fußspitze 
rechts auftippen 

7&8 RF hinter linken kreuzen - Schritt nach links mit links und Gewicht zurück auf den rechten Fuß

  

Sailor step, step, pivot ½ l, shuffle forward turning ½ l, coaster step 

 

1&2 LF hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und Gewicht zurück auf den LF 
3-4  Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende 

links (12 Uhr) 
5&6 ¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten 

heransetzen, ¼ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts (6 Uhr) 
7&8 Schritt nach hinten mit links - RF an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links 
 
 

Wiederholung bis zum Ende 

 


