
 

*Nashville Tennessee Liners* 

 

 

311. Rama Lama Ding Dong 

 

4-Wall Line Dance, 32 Counts 

"Rama Lama Ding Dong" by  Rocky Sharp & The Replays 

Choreographie: Susanne Schalewa/Gert Wollenschläger 

 

CROSS, SIDE STEP RIGHT, SAILOR SHUFFLE, 2 x KICK BALL SIDE 

1 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

2 den rechten Fuß zur Seite stellen 

3 das linke Bein hinter dem rechten Bein kreuzen 

& den rechten Fuß zur Seite stellen 

4 den linken Fuß etwas nach vorn stellen 

5 Kick mit dem rechten Fuß diagonal nach links vorn 

& den rechten Fußballen abrollen 

6 den linken Fuß etwas heben und wieder absetzen 

7&8 Counts 5 & 6 wdh. (Blickrichtung 12 Uhr) 

 

CROSS, SIDE STEP LEFT, SAILOR SHUFFLE, 2 x KICK BALL SIDE 

1 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

2 den linken Fuß zur Seite stellen 

3 das rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen 

& den linken Fuß zur Seite stellen 

4 den rechten Fuß etwas nach vorn stellen 

5 Kick mit dem linken Fuß diagonal nach rechts vorn 

& den linken Fußballen abrollen 

7 den rechten Fuß etwas heben und wieder absetzen 

7&8 Counts 5 & 6 wdh.(Blickrichtung 12 Uhr) 

 

 

CROSS SHUFFLE, ¼ TURN RIGHT SHUFFLE FORWARD, ¼ SHUFFLE TURN RIGHT,  

¼ SAILOR SHUFFLE TURN RIGHT 

1  das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

2 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

3&4 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und Shuffle-Schritt vorwärts: 

 rechts, links, rechts (Blickrichtung 3 Uhr) 

5&6 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und Shuffle-Schritt nach links: 

 links, rechts, links (Blickrichtung 6 Uhr) 

7 das rechte Bein hinter dem linken Bein kreuzen 

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

stellen (Blickrichtung 9 Uhr) 

8 den rechten Fuß etwas nach vorn stellen (Blickrichtung 9 Uhr) 

 

BALL HEEL STEPS, 2 x STEP DOWN AND BEND KNEES WITH TOE SPLIT/HITCH 

1 die linke Fußspitze nach vorn stellen, dabei den Hacken nach außen drehen und das Knie nach innen 

beugen 

2 die rechte Fußspitze nach vorn stellen, dabei den Hacken nach außen drehen und das Knie nach 

innen beugen 

3 den linken Hacken nach vorn stellen, dabei die Fußspitze nach außen drehen und das Knie strecken 

4 den rechten Hacken nach vorn stellen, dabei die Fußspitze nach außen drehen und das Knie strecken 

5 beide Fußspitzen gerade drehen und senken, dabei die Knie beugen („Knicks“) 

6 Fußspitzen wieder heben und nach außen drehen, dabei die Knie strecken 

7 beide Fußspitzen gerade drehen und senken, dabei die Knie beugen („Knicks“) 

8 das rechte Knie strecken und das linke Knie heben (Blickrichtung 9 Uhr) 

 (am Ende des 2. Tanzdurchlaufes diese Position halten bis der Gesang wieder einsetzt) 



 

Rama Lama Ding Dong    - 2 – 

 

BRIDGE 

nach dem 5. Tanzdurchlauf (wird bis Count 31 getanzt), Blickrichtung 9 Uhr: 

1 das linke Knie drehen 

2 das rechte Knie drehen 

&3 beide Knie nach außen und wieder nach innen drehen 

&4 beide Knie nach außen und wieder nach innen drehen 

5,6 Counts 1 und 2 wdh. 

&7&8  Counts &3&4 wdh. 

9 mit der linken Fußspitze neben dem rechten Fuß auftippen 

10,11 mit dem linken Hacken zweimal diagonal nach links vorn tippen. 

 
 

Beginn von vorn  

 

 


