
 

*Nashville Tennessee Liners* 

 

 

563. Jungle Freak 
 

2-Wall LineContra-Dance, 48 Counts  

„On ma radio“ by Woolpackers 

Choreographie: Pedro Machado & Bill Lorah 

 

AUFSTELLUNG: 

in 2 Reihen, die Tänzer stehen sich genau gegenüber, einander zugewandt (ggf. auch 4 Reihen möglich) 

 

(MAMBO) CROSS ROCK STEP, (MAMBO) CROSS ROCK STEP,  

(MAMBO) CROSS ROCK STEP, (MAMBO) CROSS ROCK STEP-TOUCH 

1 das linke Bein (etwas bogenförmig) vor dem rechten Bein kreuzen, Gewicht auf links verlagern und  

 den rechten Fuß etwas heben 

& den rechten Fuß wieder absetzen 

2 den linken Fuß wieder neben den rechten Fuß stellen 

3 das rechte Bein (etwas bogenförmig) vor dem linken Bein kreuzen, Gewicht auf rechts verlagern und  

 den linken Fuß etwas heben 

& den linken Fuß wieder absetzen 

4 den rechten Fuß wieder neben den linken Fuß stellen 

5&6 Counts 1&2 wdh. 

7& Counts 3& wdh. 

8 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen (Blickrichtung einander zugewandt) 

 

TOUCH FORWARD, POINT RIGHT, SAILOR STEP ½ TURN RIGHT, 

TOUCH FORWARD, POINT LEFT, SAILOR STEP ½ TURN LEFT 

1 mit dem rechten Fuß nach vorn tippen 

2 mit dem rechten Fuß zur Seite tippen 

3 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen und das rechte Bein  

hinter dem linken Bein kreuzen 

& den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

4 mit dem rechten Fuß etwas nach vorn stampen (die Tänzer stehen mit dem Rücken zueinander) 

5 mit dem linken Fuß nach vorn tippen 

6 mit dem linken Fuß zur Seite tippen 

7 auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung links herum ausführen und das linke Bein  

hinter dem rechten Bein kreuzen 

& den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

8 mit dem linken Fuß etwas nach vorn stampen (Blickrichtung einander zugewandt) 

 

KICK-BALL-STEP FORWARD, (DIAGONAL) TOE STRUT WITH HIP ROLL, 

KICK-BALL-STEP FORWARD, (DIAGONAL) TOE STRUT WITH HIP ROLL 

1 mit dem rechten Fuß nach von kicken 

& den rechten Fuß neben dem linken Fuß über den Ballen abrollen 

2 den linken Fuß etwas nach vorn stellen 

3 den rechten Fußballen diagonal nach rechts vorn stellen (die Reihen laufen ineinander, die Tänzer befinden 

sich auf gleicher Höhe; optional: die rechte Hand auf das rechte Knie legen) 

4 den rechte Hacken senken und mit den Hüften kreisen 

5 mit dem linken Fuß nach von kicken 

& den linken Fuß neben dem rechten Fuß über den Ballen abrollen 

6 den rechten Fuß etwas nach vorn stellen 

7 den linken Fußballen diagonal nach links vorn stellen (man steht jetzt auf der anderen Seite, den Rücken ein- 

ander zugewandt auf gleicher Höhe; optional: die linke Hand auf das linke Knie legen) 

8 den linken Hacken senken und mit den Hüften kreisen 

 

(alternativ zu den Toe Struts können auf Counts 3, 4, 7, 8 auch Diagonal Steps-Slides/Clap getanzt werden) 



 

          - 2 - 

 
4 x SKATE STEPS, JAZZ JUMPS FORWARD AND BACK WITH ½ TURN LEFT 

1 den linken Hacken (Gewicht auf dem Ballen) etwas nach links drehen und den rechten Fuß etwas diagonal 

nach rechts vorn stellen 

2 den rechten Hacken (Gewicht auf dem Ballen) etwas nach rechts drehen und den linken Fuß etwas diagonal 

nach links vorn stellen 

3-4 Counts 1-2 wdh. 

& den rechten Fuß nach vorn stellen 

5 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen, dabei die Hüften etwas nach vorn schieben und die Arme  

 nach hinten strecken 

& den rechten Fuß nach hinten stellen, dabei eine ¼ Drehung links herum ausführen  

6 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen, dabei die Hüften etwas nach hinten schieben und die Arme  

nach vorn strecken 

&7&8   Counts &5&6 wdh. (Blickrichtung wieder einander zugewandt) 

 

JAZZ JUMP FORWARD, HOLD/CLAP, JAZZ JUMP FORWARD, HOLD/CLAP, 

4 x JAZZ JUMP FORWARD WITH CLAP (die Reihen tanzen wieder aufeinander zu) 

& den rechten Fuß nach vorn stellen 

1 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

2 einen Count halten und klatschen 

&3,4   Counts &1,2 wdh. 

&5-&8   Counts &1,2 viermal wdh., bei Count 8 mit dem Partner gegenüber klatschen 

 

(alternativ zu Counts &8 kann auch Hold-Clap getanzt werden) 

 

¼ TURN RIGHT, CLAP, ¼ TURN RIGHT, CLAP, ¼ TURN RIGHT, CLAP, ¼ TURN RIGHT, CLAP 

1 auf dem linken Fuß eine knappe ¼ Drehung rechts herum ausführen  und den rechten Fuß etwas diagonal  

nach rechts vorn stellen (man geht auf den diagonal rechts gegenüber stehenden Partner zu) 

2 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen, dabei mit dem diagonal rechts gegenüber stehenden Nachbarn 

klatschen 

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

(die Tänzer stehen mit dem Rücken zueinander) 

4 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen und in die Hände klatschen 

5 auf dem linken Fußballen etwas mehr als eine ¼ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß etwas 

diagonal nach rechts vorn stellen (man geht auf den diagonal links gegenüber stehenden Partner zu) 

6 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen, dabei mit dem diagonal links gegenüber stehenden Nachbarn 

klatschen 

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

(die Tänzer stehen wieder einander zugewandt gegenüber) 

8 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen und in die Hände klatschen. 

 

Beginn von vorn 

 

alternativ zur Section 6: 

DIAGONAL JAZZ JUMP FORWARD AND BACK WITH TOUCH ,  

DIAGONAL JAZZ JUMP FORWARD AND BACK WITH TOUCH 

& den rechten Fuß diagonal nach rechts vorn stellen 

1 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß auftippen 

& den linken Fuß diagonal nach links hinten stellen 

2 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

& den linken Fuß diagonal nach links vorn stellen 

3 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen 

& den rechten Fuß diagonal nach rechts hinten stellen 

4 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

&5-&8   Counts &1-&4 wdh. 


