
Reet Petite 

Choreographie: The Lady In Black 

Beschreibung: 48 counts, 2 wall, beginner line dance 

Musik: Reet Petite von Jackie Wilson 

Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 

Step, touch r + l + r, kick 2x 

1,2 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts , Linken Fuß neben rechtem auftippen 

3,4 Schritt nach schräg links vorn mit links , Rechten Fuß neben linkem auftippen 

5,6 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts , Linken Fuß neben rechtem auftippen 

7,8 Linken Fuß 2x nach vorn kicken 

Back, touch l + r + l, kick 2x 

1,2 Schritt nach schräg links hinten mit links , Rechten Fuß neben linkem auftippen 

3,4 Schritt nach schräg rechts hinten mit rechts , Linken Fuß neben rechtem auftippen 

5,6 Schritt nach schräg links hinten mit links , Rechten Fuß neben linkem auftippen 

7,8 Rechten Fuß 2x nach vorn kicken 

Toe strut forward r + l, rocking chair with claps 

1,2 Schritt nach vorn mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen , Rechte Hacke mit 

Schwung absenken 

3,4 Schritt nach vorn mit links, nur die Fußspitze aufsetzen , Linke Hacke mit Schwung 

absenken 

5,6 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben , Gewicht zurück auf den 

linken Fuß und klatschen 

7,8 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben , Gewicht zurück auf den 

linken Fuß und klatschen 

Toe strut forward r + l, rocking chair with claps 

1,8 wie Schrittfolge zuvor 

Step, hold, pivot ¼ l, hold 2x 

1,2 Schritt nach vorn mit rechts , Halten 

3,4¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (9 Uhr) , Halten 

5,8 wie 1,4 (6 Uhr) 

Stomp, stomp, slap thighs, stomp, stomp, clap 2 

1,2 Rechten Fuß neben linkem aufstampfen , Linken Fuß neben rechtem aufstampfen 

3,4 Auf die Oberschenkel klatschen , In die Hände klatschen 

5,6 Rechten Fuß neben linkem aufstampfen , Linken Fuß neben rechtem aufstampfen 

7,8 2x in die Hände klatschen 

Der Tanz beginnt mit einem ☺☺☺☺ von vorne 

 

 

  


