
BLACK COFFEE
 

2x Kick r, Shuffle, 2x Kick I, Shuffle 

1.-2. 2x mit rechten Fuß nach vorne kicken 
3.-4. Wechselschritt am Stand rechts beginnend (r-I-r) 

5.-6. 2x mit linken Fuß nach vorne kicken 
7.-8. Wechselschritt am Stand links beginnend (1-r-l) 

1/8 Turns 

1.	 rechten Fuß 1/8 weiter vorne aufstellen 
2.	 drehen 
3.	 rechten Fuß wieder 1/8 weiter vorne aufstellen 
4.	 drehen 

Forward Rock,- shuffie ~. turn, forward rock, shuffie ~ turn 

1.	 Schritt nach vor mit rechtem Fuß, Linken etwas anheben (an Hut fassen bei 
vorbeugen mit rechter Hand) 

2. Gewicht zurück auf linken Fuß 
3.-4. Wechselschritt mit Y2 Drehung nach rechts 

5.	 Scm'itt nach vor mit linkem Fuß, Rechten etwas anheben (an Hut fassen bei 
vorbeugen mit linker Hand) 

6. Gewicht zurück auf rechten Fuß 
7.-8. Wechselschritt mit Y2 Drehung nach links zurück machen 

Heel Switches 

1.	 rechte Ferse einen Schritt weiter vorne aufstellen 
2.	 Wechsel von Standbein -links aufrechts (Linke Ferse tippt dabei vorne auf) 
3.	 Wechsel von Standbein - rechts auf links (Rechte Ferse tippt dabei vorne auf) 
4.	 Ix klatschen 

Side steps right with sboulder shimmies 

1.	 mit rechtem Fuß einen Schritt weiter rechts aufsteigen (rechte Schulter schon 
leicht nach vorne ziehen) 

2.	 ganzen Körper ein Stück nach rechts schieben (linke Schulter nach vor ziehen 
und rechte Schulter zurücksetzen) == Beine bleiben stehen 
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3.	 ganzen Körper noch ein Stück nach rechts schieben (rechte Schulter wieder 
nach vor ziehen und linke Schulter zurücksetzen) = Linkes Bein schon ein 
kleinwenig nach rechts bewegen·.: 

4.	 linkes Bein jetzt neben rechten abstellen (Schultern stehen jetzt geL':!e ~ ganzer 
Körper steht gerade = PAUSE 

5.-8.	 Wiederholung 1.-4. 

Grape Vine leet, seuff 

1.	 mit linkem Bein einen Schritt nach links gehen 
2.	 rechtes Bein kreuzt hinter dem Linken 
3.	 mit linkem Bein wieder einen Schritt nach links gehen 
4.	 mit dem rechten Bein einen Scuff machen 

Side rigbt pause witb finger clieks 

1.	 rechten Fuß schon mit dem Schwung des Scuffes einen Schritt weiter rechts 
abstellen (beide Hände nach oben geben) . 

2.	 schnippen 
3.	 linken Fuß hinter Rechten kreuzen (beide Hände nach unten geben) 
4.	 schnippen 

5.	 rechten Fuß wieder einen Schritt weiter rechts abstellen (beide Hände wieder 
nach oben geben) 

6.	 schnippen 
7.	 linken Fuß vor rechtem kreuzen (beide Hände wieder nach unten geben) 
8.	 schnippen 

~ Turns !wo firnes (full turn) 

1. rechten Fuß einen Schritt weiter vorne aufstellen 
2.. ~ Drehung nach links machen 
3.	 rechten Fuß wieder einen Schritt weiter vorne aufstellen 
4.	 wieder ~ Drehung nach links machen 

Tanz beginnt von vorne 
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