
 

         

14.06.2013 

Something In The Water  

Choreograph:  Niels B. Poulsen 

Count´s:  32, Wall: 4, line dance / beginner  

Music/Interpret :  
Something In The Water von Brooke Fraser 
 
Hinweis:  
Der Tanz beginnt nach 16 Takten 

 
 
Step, kick, back, touch back, locking shuffle forwa rd, rock forward  
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß nach vorn kicken 
3-4 Schritt nach hinten mit links - Rechte Fußspitze hinten auftippen 
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, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
 

Shuffle back l + r, rock back, locking shuffle forw ard 
1&2 Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach hinten mit links 
3&4 Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach hinten mit 

rechts 
5-6 Schritt nach hinten mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
7&8 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß hinter linken einkreuzen und Schritt nach vorn mit links 
 

Step, pivot ¼ l, crossing shuffle, side rock, behin d-side-cross  
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links  

(9 Uhr) 
3&4 Rechten Fuß weit über linken kreuzen - Linken Fuß etwas an rechten herangleiten lassen und 

rechten Fuß weit über linken kreuzen 
5-6 Schritt nach links mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
7&8 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß über rechten 

kreuzen 
 

Point, hold & point, hold & heel & heel & heel-clap -clap  
1-2 Rechte Fußspitze rechts auftippen - Halten 
&3-4 Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Fußspitze links auftippen - Halten 
&5 Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Hacke vorn auftippen 
&6 Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Hacke vorn auftippen 
&7 Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Hacke vorn auftippen 
&8 2x klatschen 
  
(Ende nach der 10. Runde: Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen - 12 Uhr) 
 

 
 


