
 

*Nashville Tennessee Liners* 

 

 

462. Little In The Middle 

 

2-Wall Line-Dance , 32 Counts 

“Little in the middle” by Milow 

Choreografie: Ivonne Verhagen 

 

JAZZ BOX ¼ TURN RIGHT, ½ TURN LEFT, ½ TURN LEFT, ½ TURN LEFT, SWEEP 

1 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

2 den linken Fuß nach hinten stellen 

3 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß zur Seite stellen 

 (Blickrichtung 3 Uhr) 

4 den linken Fuß nach vorn stellen 

5 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß nach hinten stellen 

 (Blickrichtung 9 Uhr) 

6 auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und den linken Fuß nach vorn stellen 

 (Blickrichtung 3 Uhr) 

7 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß nach hinten stellen 

 (Blickrichtung 9 Uhr) 

 alternativ können bei Counts 6 und 7 2 Schritte rückwärts ausgeführt werden: links, rechts 

8 den linken Fuß bogenförmig von vorn nach hinten ziehen 

 

CROSS BEHIND, SIDE STEP RIGHT, ¼ TURN RIGHT SIDE STEP LEFT, DIAGONAL KICK 

CROSS BEHIND, ¼ TURN LEFT STEP FORWARD, STEP FORWARD, KICK 

1 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen 

2 den rechten Fuß zur Seite stellen 

3 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß zur Seite stellen 

 (Blickrichtung 12 Uhr) 

4 Kick mit dem rechten Fuß diagonal nach rechts vorn 

(im 5. und 10. Tanzdurchlauf nachfolgend eine Wave left ausführen, s. BRIDGE** und von vorn beginnen) 

5 das rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen 

6 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den linken Fuß nach vorn stellen 

 (Blickrichtung 9 Uhr) 

7 den rechten Fuß nach vorn stellen 

8 Kick mit dem linken Fuß nach vorn 

 

COASTER STEP, KICK, ¼ TURN RIGHT SIDE STEP RIGHT, CROSS,  

¼ TURN RIGHT STEP FORWARD, ¼ TURN RIGHT KICK/SWEEP 

1 den linken Fuß nach hinten stellen 

2 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

3 den linken Fuß nach vorn stellen 

4 Kick mit dem rechten Fuß nach vorn 

5 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß zur Seite stellen 

 (Blickrichtung 12 Uhr) 

6 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

7 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß nach vorn stellen 

 (Blickrichtung 3 Uhr) 

8 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und Kick mit dem linken Fuß nach 

vorn oder den linken Fuß bogenförmig von hinten nach vorn ziehen (Blickrichtung 6 Uhr) 

 (*hier im 3. und 8. Tanzdurchlauf den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen und von vorn beginnen) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Little In The Middle    - 2 - 

 

JAZZ BOX ½ TURN LEFT, KICK/SWEEP, CROSS, ¼ TURN RIGHT BACK STEP,  

¼ TURN RIGHT SIDE STEP RIGHT, STEP FORWARD 

1 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

2 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß nach hinten stellen 

 (Blickrichtung 3 Uhr) 

3 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den linken Fuß nach vorn stellen 

 (Blickrichtung 12 Uhr) 

4 Kick mit dem rechten Fuß nach vorn oder den rechten Fuß bogenförmig von hinten nach vorn schwingen 

5 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

6 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß nach hinten stellen 

 (Blickrichtung 3 Uhr) 

7 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß zur Seite stellen 

 (Blickrichtung 6 Uhr) 

8 den linken Fuß nach vorn stellen (Ending) 

 

Beginn von vorn 

 

BRIDGE* 

im 3. und 8. Tanzdurchlauf bei Count 24 (Ende 3. Section) den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen  

(anstelle des Kicks) und von vorn beginnen 

 

BRIDGE** 

im 5. und 10. Tanzdurchlauf bis Count 12 tanzen, dann folgende 4 Counts einfügen: 

WAVE LEFT 

5 das rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen 

6 den linken Fuß zur Seite stellen 

7 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

8 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen und von vorn beginnen 

 

ENDING 

nach dem 11. Tanzdurchlauf am Ende des Tanzes folgende 4 Counts anfügen: 

HIP SWAYS 

1,2 zweimal mit der Hüfte nach rechts kicken 

3,4 zweimal mit der Hüfte nach links kicken. 

 

 


