
 *Nashville Tennessee Liners* 

 

 

144. Say What 

 

4 Wall Line Dance, 32 Counts 

„I say, you say“ by Rick Tippe 

 

TOE STRUTS, SIDE ROCK STEP RIGHT 

1 den rechten Fußballen nach vorn setzen 

2 den Hacken senken 

3 den linken Fußballen nach vorn setzen 

4 den Hacken senken 

5 den rechten Fuß zur Seite stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas  

 heben 

6 den linken Fuß wieder absetzen 

7 den rechten Fußballen nach vorn setzen 

8 den Hacken senken (Blickrichtung 12 Uhr) 

 

SIDE ROCK STEP LEFT, TOE STRUT, ½ MONTEREY TURN RIGHT 

1 den linken Fuß zur Seite stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas 

 heben 

2 den rechten Fuß wieder absetzen 

3 den linken Fußballen nach vorn setzen 

4 den Hacken senken 

5 mit der rechten Fußspitze zur Seite tippen 

6 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen und dabei den 

 rechten Fuß an den linken Fuß heran ziehen 

7 mit der linken Fußspitze zur Seite tippen 

8 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen (Blickrichtung 6 Uhr) 

 

WAVE RIGHT, ¼ TURN RIGHT WITH STOMPS 

1 den rechten Fuß zur Seite stellen 

2 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen 

3 den rechten Fuß zur Seite stellen 

4 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

5 den rechten Fuß zur Seite stellen 

6 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen 

7 den rechten Fuß stampfend in L-Position stellen und eine ¼ Drehung rechts herum aus- 

 führen 

8 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß stampfen (Blickrichtung 9 Uhr) 

 

PIGEON TOE MOVEMENT WITH ½ TURN LEFT (APPLE JACKS WITH ½ TURN LEFT) 

 während der folgenden 8 Counts eine ½ Drehung links herum ausführen 

1 die linke Fußspitze und den rechten Hacken heben, nach links drehen und absetzen (Fuß- 

 spitzen stehen nach außen, Hacken stehen nach innen) 

2 den linken Hacken und die rechte Fußspitze heben, nach links drehen und absetzen (Fuß- 

 spitzen stehen nach innen, Hacken stehen nach außen) 

3-8 Counts 1 und 2 dreimal wdh. 

(während der Apple Jacks können die Hände parallel zu den Füßen mit gedreht werden, 

Blickrichtung 3 Uhr). 

 

Beginn von vorn 


