
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Choreografie: Marie Kerschbaumer 

Beschreibung: 32 Count, 4 Wall, Counter Clockwise, Intermediate/Advanced, Smooth (WCS) 

Musik: Trick Me by Kelis 
 

 

 walk 2x, anchor step, 1/4 turn l, ½ turn l, kick-side-point back  

 

1-2 RF Schritt vorwärts, LF Schritt vorwärts 
3&4 RF hinter LF dazu stellen (3. Pos.), LF Schritt am Platz, RF Schritt zurück 
5-6 1/4 Drehung links herum und LF Schritt vorwärts (9.00), RF an LF heranziehen und ½ Drehung links herum (3.00) 
7&8 RF links diagonal vorwärts kicken, RF Schritt rechts zur Seite, Linke Fußspitze rückwärts auftippen 
 

 cross fwd, press, together-back (shoulder moves r+l), hold, together-step, heel point, ½ turn l with touch, step fwd  

 

1-2 LF vor RF kreuzen, Rechte Fußspitze leicht diagonal rechts gegen den Boden pressen 
&3-4 RF neben LF dazustellen und die rechte Schulter von vorne nach hinten rollen, dabei linke Schulter vorwärts schieben, LF 

Schritt zurück und linke Schulter von vorne nach hinten rollen, Pause 
&5-6 RF neben LF dazu stellen, LF Schritt vorwärts, Rechte Ferse vorne auftippen 
7-8 ½ Drehung links herum und rechte Fußspitze neben LF dazu tippen (9.00), RF Schritt vorwärts 
 

 cross fwd, side, behind-side-cross, side rock, behind-¼ turn l-step fwd  

 

1-2 LF vor RF kreuzen, RF Schritt rechts zur Seite 
3&4 LF hinter RF kreuzen, RF Schritt rechts zur Seite, LF über RF kreuzen 
5-6 RF Schritt rechts zur Seite, Gewicht zurück auf LF 
7&8 RF hinter LF kreuzen, ¼ Drehung links herum und LF Schritt vorwärts (6.00), RF Schritt vorwärts 
 

 side rock, sweep with sailor step ½ turn l, step fwd, ¾ turn r with bend knees, step fwd with straighten knees  

 

1-2 LF Schritt links zur Seite, Gewicht zurück auf RF 
3&4 Linke Fußspitze in einem kreisförmigen Bogen von vorne nach hinten führen dabei ½ Drehung links herum und LF hinter RF 

kreuzen (12.00), RF Schritt rechts zur Seite, LF Schritt vorwärts 
5-6 RF Schritt vorwärts, LF an RF heranziehen und Beginn ¾ Drehung rechts herum dabei leicht in die Knie gehen 
7-8 Ende der ¾ Drehung rechts herum (9.00), Knie durchstrecken und LF Schritt vorwärts 
 


