
*Nashville Tennessee Liners* 
 
 
242. It’s A Country Thing 
 
4 Wall Line Dance, 48 Counts 
“I’m from the country” by Tracy Bird 
 
SHUFFLES RIGHT AND LEFT, BACK ROCK STEPS 
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&6 Shuffle-Schritt nach links: 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 
 
2 x KICK BALL CROSS RIGHT, ROCK STEP RIGHT, SAILOR STEP 
1 Kick nach vorn mit dem rechten Fuß 
& den rechten Fußballen abrollen 
2 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 
3&4 Counts 1&2 wdh. 
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 diagonal nach links hinten stellen 
& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 
8 den rechten Fuß etwas nach vorn stellen 
 
2 x KICK BALL CROSS LEFT, ROCK STEP LEFT, SAILOR STEP 
1 Kick nach vorn mit dem linken Fuß 
& den linken Fußballen abrollen 
2 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 
3&4 Counts 1&2 wdh. 
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 diagonal nach rechts hinten stellen 
& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 
8 den linken Fuß etwas nach vorn stellen 
 
CHARLESTON STEPS WITH CLAPS 
1 den rechten Fuß nach vorn stellen 
2 mit der linken Fußspitze vor dem rechten Fuß auftippen, gleichzeitig in die Hände klatschen 
3 den linken Fuß nach hinten stellen 
4 mit der rechten Fußspitze hinter dem linken Fuß auftippen, gleichzeitig in die Hände klatschen 
5-8 Counts 1 bis 4 wdh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
It’s A Country Thing      - 2 - 
 
STOMPS RIGHT AND LEFT WITH HOLDS, HEEL GRIND ¼ TURN LEFT, COASTER STEP 
1 mit dem rechten Fuß vorn aufstampfen 
2 einen Count halten 
3 mit dem linken Fuß vorn aufstampfen 
4 einen Count halten 
5 den rechten Hacken nach vorn stellen (die Fußspitze zeigt nach links), Gewicht auf rechts verlagern, 
 die Fußspitze von links nach rechts drehen und den linken Fuß etwas heben 
6 eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den linken Fuß wieder absetzen (Count 5 und 6 werden 
 wie ein Heel Rock Step getanzt) 
7 den rechten Fuß nach hinten stellen 
& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 
8 den rechten Fuß nach vorn stellen 
 
STOMPS LEFT AND RIGHT, CROSS ARMS, HIP BUMPS RIGHT AND LEFT 
1 mit dem linken Fuß vorn aufstampfen 
2 mit dem rechten Fuß vorn aufstampfen 
3 die rechte Hand auf den linken Oberarm legen 
4 die linke Hand auf den rechten Oberarm legen 
5,6 zweimal mit der Hüfte nach rechts kicken 
7,8 zweimal mit der Hüfte nach links kicken. 
 
Beginn von vorn 


