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*Nashville Tennessee Liners* 
 
 
229. Splish Splash 
 
1 Wall Line Dance, 128 Counts 
"Splish Splash (I was taking a bath)" by  Scooter Lee 
 
OUT, OUT, BALL CROSS, HOLD 
&8 den rechten Fuß etwas nach rechts stellen, den linken Fuß etwas nach links stellen (die Füße stehen 

schulterbreit auseinander) 
&1 den rechten Fuß nach hinten stellen, den linken Fuß vor den rechten Fuß stellen 
2-8 Position halten (Option: mit dem Takt die Knie beugen und strecken oder mit der Hüfte wippen) 
 
TOE TAPS RIGHT AND LEFT/MONTEREY TURNS 
1,2 mit dem rechten Fuß zur Seite tippen, den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 
3,4 mit dem linken Fuß zur Seite tippen, den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 
5-8 Counts 1-4 wdh. 
(Option: Statt dessen können auch zwei Montery Turns mit je einer ½  Drehung rechts herum getanzt werden) 
 
GRAPEVINE RIGHT, STOMP, HEEL SWIVELS 
1,2 den rechten Fuß zur Seite stellen, das  linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen 
3,4 den rechten Fuß zur Seite stellen, mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß stampfen 
5-8 beide Hacken drehen: links, rechts, links, rechts 
 
GRAPEVINE LEFT, BRUSH, JAZZ BOX WITH ¼ TURN RIGHT 
1,2 den linken Fuß zur Seite stellen, das  rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen 
3,4 den linken Fuß zur Seite stellen, Brush mit dem rechten Fuß 
5,6 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen, den linken Fuß nach hinten stellen 
7 den rechten Fuß in L-Position stellen und eine ¼ Drehung rechts herum ausführen 
8 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 
 
TOE TAPS, HOLDS, 3 x CROSS, ½ TURN RIGHT, STEP FORWARD 
1-3 mit der rechten Fußspitze zur Seite tippen, zwei Counts halten 
4 den rechten Fuß vor den linken Fuß stellen 
5-7 mit der linken Fußspitze nach links tippen, zwei Counts halten 
8 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 
9-11 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen, zwei Counts halten 
12 den rechten Fuß nach vorn stellen 
13-15 mit der linken Fußspitze nach links tippen, zwei Counts halten 
16 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 
 
SHUFFLE RIGHT, BACK ROCK STEP, JAZZ JUMPS LEFT WITH CLAPS 
1&2 Shuffle  Schritt nach rechts: rechts, links, rechts 
3 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 
4 den rechten Fuß wieder absetzen 
&5 den linken Fuß nach links stellen, den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 
6 in die Hände klatschen 
&7 den linken Fuß nach links stellen, den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 
8 in die Hände klatschen 
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Splish Splash                                             - 2 - 
 
¼ SHUFFLE TURN LEFT, ½ PIVOT TURN LEFT, DRUNKEN SAILOR STEPS FORWARD 
1&2 den linken Fuß in L-Position stellen und eine ¼ Drehung links herum ausführen,  

den rechten Fuß an den linken Fuß heran ziehen und den linken Fuß nach vorn stellen 
3,4 den rechten Fuß nach vorn stellen, auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen 
5-8 4 Schritte vorwärts laufen, dabei die Füße jeweils voreinander stellen: rechts, links, rechts, links 
 
4 x TOE STRUTS FORWARD,  4 x JAZZ BOX WITH ¼ TURN RIGHT 
1,2 die rechte Fußspitze nach vorn stellen, den Hacken senken (Gewicht auf rechts verlagern) 
3,4 die linke Fußspitze nach vorn stellen, den Hacken senken (Gewicht auf links verlagern) 
5,6 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen, den linken Fuß nach hinten stellen 
7 den rechten Fuß in L-Position stellen und eine ¼ Drehung rechts herum ausführen 
8 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 
9-32 Counts 1-8 noch dreimal wdh.   
 
SHUFFLE RIGHT, BACK ROCK STEPS, ROCK STEP LEFT 
1&2 Shuffle  Schritt nach rechts: rechts, links, rechts 
3 den linken Fuß nach hinten stellen,  Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 
4 den rechten Fuß wieder absetzen 
5 den linken Fuß zur Seite stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 
6 den rechten Fuß wieder absetzen 
7 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 
8 den rechten Fuß wieder absetzen 
 
SHUFFLE LEFT, BACK ROCK STEPS, ROCK STEP RIGHT 
1&2 Shuffle  Schritt nach links: links, rechts, links 
3 den rechten Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 
4 den linken Fuß wieder absetzen 
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 Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 
8 den linken Fuß wieder absetzen 
 
WAVE RIGHT, SCISSOR STEP, HOLD 
1,2 den rechten Fuß zur Seite stellen, das  linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen 
3,4 den rechten Fuß zur Seite stellen, das  linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 
5 den rechten Fuß zur Seite stellen 
6 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 
7 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 
8 einen Count halten 
 
WAVE LEFT, SCISSOR STEP  
1,2 den linken Fuß zur Seite stellen, das  rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen 
3,4 den linken Fuß zur Seite stellen, das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 
5 den linken Fuß zur Seite stellen 
6 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 
7 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 
 
mit &8&1 beginnt der Tanz von vorn 
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Splish Splash                                            - 3 - 
 
Ending: Am Ende des dritten Durchgangs wird anstelle der Counts &8&1 ein Hold getanzt und dann geht es wie 
folgt weiter: 
 
SHUFFLE RIGHT, BACK ROCK STEPS, ROCK STEP LEFT 
1&2 Shuffle  Schritt nach rechts: rechts, links, rechts 
3 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 
4 den rechten Fuß wieder absetzen 
5 den linken Fuß zur Seite stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 
6 den rechten Fuß wieder absetzen 
7 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben 
8 den rechten Fuß wieder absetzen 
 
SHUFFLE LEFT, BACK ROCK STEPS, ROCK STEP RIGHT 
1&2 Shuffle  Schritt nach links: links, rechts, links 
3 den rechten Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 
4 den linken Fuß wieder absetzen 
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 Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 
8 den linken Fuß wieder absetzen 
 
WAVE RIGHT, SCISSOR STEP, HOLD 
1,2 den rechten Fuß zur Seite stellen, das  linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen 
3,4 den rechten Fuß zur Seite stellen, das  linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 
5 den rechten Fuß zur Seite stellen 
6 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 
7 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 
8 einen Count halten 
 
WAVE LEFT, SCISSOR STEP  
1,2 den linken Fuß zur Seite stellen, das  rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen 
3,4 den linken Fuß zur Seite stellen, das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 
5 den linken Fuß zur Seite stellen 
6 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 
7 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 
&8 den rechten Fuß etwas nach rechts stellen, den linken Fuß etwas nach links stellen (die Füße stehen 
 schulterbreit auseinander) 
&1 den rechten Fuß nach hinten stellen, den linken Fuß vor den rechten Fuß stellen (damit enden der Tanz 

und die Musik). 


