Poker Face
Choreographie:
Beschreibung:
Musik:

Hinweis:

E. Klinner
32 count, 4 Wall Beginner Line Dance
Poker Face by Lady GaGa

Der Tanz beginnt mit dem Gesang.

Step back & touch 3x, look back, look forward
1-2
Rechten Fuß diagonal nach hinten rechts setzen (4:30 Uhr), linken Fuß neben rechtem auftippen,
3-4
Linken Fuß diagonal nach hinten links setzen (7:30 Uhr), rechten Fuß neben linkem auftippen,
5-6
Rechten Fuß diagonal nach hinten rechts setzen (4:30 Uhr), linken Fuß neben rechtem auftippen,
7-8
Kopf nach rechts drehen - Schulterblick nach hinten (6 Uhr), Kopf nach vorne drehen (Blick 12 Uhr),

Walk forward twice, step out twice, drop down ,hold, shoulder pop 3x
1-2
Linken Fuß nach vorne setzen, rechten Fuß nach vorne setzen,
3-4
Linken Fuß nach links setzen, rechten Fuß nach rechts setzen,
5-6
beide Knie beugen (Hockstellung), Position halten,
7&8 linke Schulter, rechte Schulter, linke Schulter abwechselnd nach oben schieben in aufrechter
Haltung,
Restart: In der 6 Runde hier abbrechen und von vorn beginnen

Step, together, step - chest pop twice, weave left, toe switches
1-2
Rechten Fuß nach rechts setzen, linken Fuß neben rechten Fuß setzen,(Option: "Body Roll" jeweils
zur Seite ausführen)
3-4
Rechten Fuß diagonal nach vorne rechts setzen (1:30 Uhr) und dabei 2-mal die Brust bzw.
Oberkörper nach vorne wölben,
5&6 Rechten Fuß hinter linken Fuß setzen, linken Fuß nach links setzen, rechten Fuß über linken Fuß
setzen,
7&8 linke Fußspitze nach inks auftippen, linken Fuß neben rechten Fuß absetzen, rechte Fußspitze nach
rechts auftippen,

Kick ball step, toe strut, ¼ turn, toe strut, hold twice (with attitude!)
1&2 Rechten Fuß nach vorne kicken, rechten Fuß neben linken Fuß absetzen, Gewicht auf linken Fuß
verlagern,
3-4
rechten Ballen nach vorne setzen, rechte Hacke heben und senken,
5-6
¼ Drehung nach links ausführen, linken Ballen nach links setzen und dabei linke Hacke heben und
senken,
7-8
die Arme waagerecht in Höhe der Brust kreuzen und halten auf 2 Counts (dabei cool schauen)

Wiederholung bis zum Ende

