
 
* Nashville Tennessee Liners * 

 

 

318. Shake Baby Shake 

 

4 Wall Line Dance, 48 Counts 

"Whole lot of shakin" by The Deans 

Choreographie: Conny van der Bos 

 

INTRO (nach ca. 2 Sekunden nach Musikbeginn beim ersten lauten Beat) 

STEPS FORWARD, HOLDS 

1 den rechten Fuß nach vorn stellen 

2-8 7 Counts halten 

9 den linken Fuß nach vorn stellen 

10-16 7 Counts halten 

 

(nach dem Intro, 16 Counts vor Beginn des Gesangs) 

JUMP FORWARD HOLD, JUMP BACK HOLD, OUT OUT, TOGETHER, HEEL BOUNCES 

&1 den rechten Fuß etwas nach vorn stellen, den linken Fuß etwas nach vorn stellen 

2 einen Count halten 

&3 den rechten Fuß etwas nach hinten stellen, den linken Fuß etwas nach hinten stellen 

4 einen Count halten 

&5 den rechten Fuß etwas zur Seite stellen, den linken Fuß etwas zur Seite stellen (die Füße stehen 

  schulterbreit auseinander) 

&6 den rechten Fuß wieder in die Ausgangsposition stellen, den linken Fuß wieder in die Ausgangs- 

 position stellen 

&7&8 zweimal beide Hacken heben und wieder senken (Blickrichtung 12 Uhr) 

 

2 x ¼ PADDLE TURN LEFT, ROCK STEP FORWARD, BACK ROCK STEP 

1 den rechten Fuß nach vorn stellen  

2 auf beiden Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen (Gewicht auf links verlagern) 

3,4 Counts 1 und 2 wdh. (Blickrichtung 6 Uhr) 

5 den rechten Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 

6 den linken Fuß wieder absetzen 

7 den rechten Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 

8 den linken Fuß wieder absetzen (Blickrichtung 6 Uhr) 

 

TOE HEEL CROSS RIGHT AND LEFT, SIDE ROCK STEP RIGHT 

1 mit der rechten Fußspitze etwas diagonal nach rechts vorn tippen, dabei den rechten Hacken nach außen 

drehen (optional: den linken Hacken dabei mit nach rechts drehen) 

2 mit dem rechten Hacken etwas diagonal nach rechts vorn tippen, dabei die rechte Fußspitze nach außen 

 drehen (optional: die linke Fußspitze dabei mit nach rechts drehen) 

3  das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

4 mit der linken Fußspitze etwas diagonal nach links vorn tippen, dabei den rechten Hacken nach außen 

drehen (optional: den rechten Hacken dabei mit nach links drehen) 

5 mit dem linken Hacken etwas diagonal nach links vorn tippen, dabei die linke Fußspitze nach außen 

drehen (optional: die rechte Fußspitze dabei mit nach rechts drehen) 

6 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

7 den rechten Fuß zur Seite stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben 

8 den linken Fuß wieder absetzen (Blickrichtung 6 Uhr) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Shake Baby Shake     - 2 – 

 

HEEL GRINDS STEPS LEFT, SHUFFLE RIGHT, ¼ SHUFFLE TURN LEFT 

1 den rechten Hacken vor den linken Fuß stellen, die Fußspitze von links nach rechts drehen 

 und Gewicht auf rechts verlagern  

2 den linken Fuß etwas zur Seite stellen 

3 den rechten Hacken vor den linken Fuß stellen, die Fußspitze von links nach rechts drehen 

 und Gewicht auf rechts verlagern 

4 den linken Fuß etwas zur Seite stellen 

5&6 Shuffle-Schritt nach rechts: rechts, links, rechts 

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

 stellen 

& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

8 den linken Fuß nach vorn stellen (Blickrichtung 3 Uhr) 

 

STEP FORWARD, KICK BALL CHANGE, STEP FORWARD, ½ PIVOT TURN LEFT,  

½ SHUFFLE TURN LEFT 

1 den rechten Fuß nach vorn stellen 

2 Kick mit dem linken Fuß nach vorn 

& den linken Fußballen abrollen 

3 den rechten Fuß etwas heben und wieder absetzen 

4 den linken Fuß nach vorn stellen 

5 den rechten Fuß nach vorn stellen 

6 auf beiden Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen (Blickrichtung 9 Uhr) 

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

stellen 

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

8 auf dem linken Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und den rechten Fuß etwas  

 nach hinten stellen (Blickrichtung 3 Uhr) 

 

BACK STEP, SLOW SLIDE WITH SHIMMYS, TOE TAP, HEEL SWIVEL STEPS FORWARD  

1  den linken Fuß weit nach hinten stellen 

2,3 den rechten Fuß an den linken Fuß heran ziehen und dabei die Schultern schütteln 

4 mit dem rechten Fußballen neben dem linken Fuß auftippen  

5 beide Hacken (etwas) nach links drehen und den rechten Fuß (etwas) nach vorn stellen 

6 beide Hacken (etwas) nach rechts drehen und den linken Fuß (etwas) nach vorn stellen 

7 beide Hacken (etwas) nach links drehen und den rechten Fuß (etwas) nach vorn stellen 

8 beide Hacken (etwas) nach rechts drehen und den linken Fuß (etwas) nach vorn stellen 

 (Gewicht auf links verlagern, Blickrichtung 3 Uhr). 

 

Beginn von vorn 


