
*Nashville Tennessee Liners* 
 
 
258. Cajun Polka 
 
Circle Dance mit Partner, 56 Counts 
„Jambalaya (On The Bayou)“ by Eddy Raven & Jo-El Sonnier 
„Duelling Banjos“ by Daily Planet 
 
SWEETHEART POSITION 
Der Herr steht links, die Dame rechts (die Paare tanzen links herum im Kreis),  
die Dame hält die Hände hoch, die der Herr von hinten greift. 
 
HEEL TAPS, HOOKS, TOGETHER , TOUCH 

beide Partner tanzen die gleichen Schritte 
1 mit dem rechten Hacken nach vorn tippen 
2 den rechten Fuß vor das linke Bein heben 
3 mit dem rechten Hacken nach vorn tippen 
4 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 
5 mit dem linken Hacken nach vorn tippen 
6 den linken Fuß vor das rechte Bein heben 
7 mit dem linken Hacken nach vorn tippen 
8 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß auftippen 
 
½ PIVOT TURNS RIGHT, SHUFFLES FORWARD 
 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 
1 den linken Fuß nach vorn stellen 
2 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen (Gewicht auf rechts verlagern, 
 die Hände bleiben angefasst) 
3 den linken Fuß nach vorn stellen (dabei die rechten Hände loslassen und den linken Arm des  

Herrn von hinten nach vorn über den Kopf der Dame hinweg heben) 
4 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen (Gewicht auf rechts verlagern, 

die linken Hände loslassen, die rechten Hände wieder anfassen und den rechten Arm des Herrn 
von vorn nach hinten über den Kopf der Dame hinweg heben, nach der Drehung steht man in 
der Ausgangsposition) 

5&6 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links 
7&8 Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts 
 
HEEL TAPS, HOOKS, TOGETHER , TOUCH 

beide Partner tanzen die gleichen Schritte 
1 mit dem linken Hacken nach vorn tippen 
2 den linken Fuß vor das rechte Bein heben 
3 mit dem linken Hacken nach vorn tippen 
4 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 
5 mit dem rechten Hacken nach vorn tippen 
6 den rechten Fuß vor das linke Bein heben 
7 mit dem rechten Hacken nach vorn tippen 
8 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Cajun Polka      - 2 - 
 
½ PIVOT TURNS LEFT, SHUFFLES FORWARD 
 beide Partner tanzen die gleichen Schritte  
1 den rechten Fuß nach vorn stellen (dabei die linken Hände loslassen, den rechten Arm des Herrn von 

hinten nach vorn über den Kopf der Dame hinweg heben) 
2 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen (Gewicht auf links verlagern, 
 die rechten Hände loslassen, die linken Hände wieder anfassen und den linken Arm des Herrn von 

vorn nach hinten über den Kopf der Dame hinweg heben) 
3 den rechten Fuß nach vorn stellen (dabei fassen sich die Hände wieder an) 
4 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen (Gewicht auf links verlagern, 

nach der Drehung steht man in der Ausgangsposition) 
5&6 Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts 
7&8 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links 
 
STEPS WITH ½ TURN RIGHT, TOUCH/STEPS AND TOUCH ON PLACE 
 die Dame 
1-3 mit rechts beginnend, 3 kleine Schritte auf der Stelle mit einer ½ Drehung rechts herum ausführen:  

rechts, links, rechts (dabei die linken Hände loslassen) 
4 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß tippen 
5-7 mit links beginnend, 3 kleine Schritte auf der Stelle ausführen:  links, rechts, links (der Herr dreht 

sich dabei unter den erhobenen rechten Armen hindurch) 
8 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß tippen (die linken Hände werden wieder angefasst, 

seitenverkehrte Ausgangsposition) 
 
 der Herr 
1-3 mit rechts beginnend, 3 kleine Schritte auf der Stelle ausführen:  rechts, links, rechts (dabei die 

linken Hände loslassen) 
4 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß tippen 
5-7 mit links beginnend, 3 kleine Schritten auf der Stelle mit einer ½ Drehung links herum ausführen:  

links, rechts, links (der Herr dreht sich dabei unter den erhobenen rechten Armen hindurch) 
8 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß tippen  (die linken Hände werden wieder angefasst 

seitenverkehrte Ausgangsposition) 
 
HEEL TAP, HOOK , SHUFFLES FORWARD, ½ PIVOT TURN LEFT 
 beide Partner tanzen die gleichen Schritte (rechts herum im Kreis) 
1 mit dem rechten Hacken nach vorn tippen 
2 den rechten Fuß vor das linke Bein heben 
3&4 Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts 
5&6 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links 
7 den rechten Fuß nach vorn stellen 
8 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen (Gewicht auf links verlagern, die Hände 

bleiben dabei angefasst, man steht in der Ausgangsposition) 
 
SHUFFLES FORWARD 
 beide Partner tanzen die gleichen Schritte 
1&2 Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts 
3&4 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links 
5&6 Shuffle-Schritt vorwärts: rechts, links, rechts 
7&8 Shuffle-Schritt vorwärts: links, rechts, links. 
 
Beginn von vorn 


