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*Nashville Tennessee Liners* 
 
 
228. Jukebox 
 
4 Wall Line Dance, 64 Counts 
„Jukebox“ by Michael Martin Murphey 
„Billy B. Bad“ by George Jones 
 
KICKS, SAILOR SHUFFLES 
1,2 mit dem rechten Fuß diagonal nach links vorn und zur Seite kicken 
3 das rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen 
& den linken Fuß zur Seite stellen 
4 den rechten Fuß diagonal nach rechts vorn stellen 
5,6 mit dem linken Fuß diagonal nach rechts vorn und zur Seite kicken 
7 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen 
& den rechten Fuß zur Seite stellen 
8 den linken Fuß diagonal nach links vorn stellen 
 
FORWARD AND BACK ROCK STEP, ½ TRIPLE AND ½ SHUFFLE TURN RIGHT 
1 den rechten Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas 

heben 
2 den linken Fuß wieder absetzen 
3 den rechten Fuß in L-Position stellen und eine ¼ Drehung rechts herum ausführen 
& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 
4 den rechten Fuß in L-Position stellen und eine ¼ Drehung rechts herum ausführen 
5&6 Shuffle Schritt mit einer ½ Drehung rechts herum ausführen: links, rechts, links  
7 den rechten Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas 
 heben 
8 den linken Fuß wieder absetzen 
 
DIAGONAL STEPS AND SLIDES, KNEE POPS 
1 den rechten Fuß weit diagonal nach rechts vorn stellen 
2 den linken Fuß an den rechten Fuß heran ziehen 
& beide Hacken heben und die Knie nach vorn beugen 
3 beide Hacken senken und die Knie strecken 
&4 Counts &3 wdh. 
5 den linken Fuß weit diagonal nach links vorn stellen 
6 den rechten Fuß an den l inken Fuß heran ziehen 
&7&8 Counts &3&4 wdh. 
 
DIAGONAL JAZZ JUMPS BACK WITH TOE TAPS, HOLDS, ¼ TURN RIGHT 
& den rechten Fuß diagonal nach rechts hinten stellen 
1,2 mit der linken Fußspitze neben dem rechten Fuß tippen, einen Count halten 
& den linken Fuß diagonal nach links hinten stellen 
3,4 mit der rechten Fußspitze neben dem linken Fuß tippen, einen Count halten 
& den rechten Fuß diagonal nach rechts hinten stellen 
5 mit der linken Fußspitze neben dem rechten Fuß tippen 
& den linken Fuß diagonal nach links hinten stellen 
6 mit der rechten Fußspitze neben dem linken Fuß tippen 
7 den rechten Fuß in L-Position stellen und eine ¼ Drehung rechts herum ausführen 
8 den linken Fuß an den rechten Fuß heran ziehen (Gewicht bleibt auf rechts) 
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Jukebox     - 2 - 
 
BACK ROCK STEP SUGAR FOOTS 
1 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas 

heben 
2 den rechten Fuß wieder absetzen 
3 mit der linken Fußspitze (Knie nach innen drehen) neben dem rechten Fuß tippen 
4 mit dem linken Hacken (Knie nach außen drehen) nach vorn tippen 
5 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 
6 mit der rechten Fußspitze (Knie nach innen drehen) neben dem linken Fuß tippen 
7 mit dem rechte Hacken (Knie nach außen drehen) neben dem linken Fuß tippen 
8 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 
 
JAZZ BOX, TWIST WITH KICK, CROSS, ¼ SHUFFLE TURN LEFT 
1,2 den linken Fuß nach hinten stellen, den rechten Fuß nach hinten stellen (die Füße stehen 
 schulterbreit auseinander) 
3 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 
4 mit der rechten Fußspitze neben dem linken Fuß tippen, dabei gleichzeitig beide Hacken nach 
 rechts drehen 
5 den linken Hacken nach links drehen und gleichzeitig mit dem rechten Fuß diagonal nach 
 rechts vorn kicken 
6 das rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen 
7&8 Shuffle Schritt mit einer ¼ Drehung links herum: links, rechts, links 
 
SLOW ½ PIVOT TURNS LEFT WITH SNAPS 
1,2 den rechten Fuß nach vorn stellen, mit der rechten Hand nach rechts schnipsen 
3,4 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und mit der rechten Hand nach 

links schnipsen 
5-8 Counts 1 bis 4 wdh. 
 
JAZZ BOX WITH ¼ TURN RIGHT, OUT OUT, KNEE POPS, IN IN (CENTER) 
1 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 
2 den linken Fuß nach hinten stellen 
3 den rechten Fuß in L-Position stellen und eine ¼ Drehung rechts herum ausführen 
4 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 
&5 den rechten Fuß etwas zur Seite stellen und den linken Fuß etwas zur Seite stellen (die Füße 
 stehen schulterbreit auseinander) 
& beide Hacken heben und die Knie nach vorn beugen 
6 beide Hacken senken und die Knie strecken 
&7 Counts &6 wdh. 
&8 den rechten Fuß zur Mitte stellen und den linken Fuß zur Mitte stellen 
 
BRIDGE (beim Song „Jukebox“ wird nach den ersten 12 Counts der 6. Seite Folgendes getanzt:) 
1-4 mit dem linken Fuß vorn aufstampfen, 3 Counts halten 
5-8 mit dem rechten Fuß vorn aufstampfen, 3 Counts halten 
9-12 mit dem linken Fuß vorn aufstampfen, 3 Counts halten 
&13-&16 die letzten 4 Counts (&5 - &8) der letzten Passage (Out Out, Knee Pops, In In) wdh. 
 
Beginn von vorn 
 
 


