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Beschreibung : Paartanz – die Dame steht rechts neben dem  
    Herrn, Blick in Tanzrichtung, seine rechte Hand 

    hält ihre Linke 
 
Musik  : Who’s Bed Have Your Boots Been Under  

    von Shania Twain  
 
 

 
1 – 4  Herr:  Rechts Step vor mit ¼ Turn cw, links Hitch und  
    seine linke Hand klatscht ihre rechte, links Step in  

    GP, rechts Toe ran 
  Dame: Links Step vor mit ¼ Turn ccw, rechts Hitch und  

    ihre rechte Hand klatscht seine linke, rechts Step in  
    GP, links Toe ran 
 

5 – 8  Herr:  Rechts Step rechts, Hände loslassen und links Tap  
    ran, links Step links rechts Tap ran dabei fasst  
    seine linke Hand ihre linke und seine Rechte fasst  

    ihre Rechte und führt sie zu ihrem Gürtel (Dame  
    steht vor dem Herrn)  
  Dame: Full Turn in 3 Steps: links, rechts, links (Dame steht  

    vor dem Herrn, Handwechsel), rechts Toe ran  
 
9 – 12 Beide: Rechts Step schräg rechts vor, links Slide ran,  

    rechts Step schräg rechts vor, links Toe ran  
 
13 – 16 Beide: Links Step schräg links vor, rechts Slide ran, links  

    Step schräg links vor, rechts Toe ran 
 
17 – 20 Beide: Rechts Step schräg rechts rück, links Slide ran,  

    rechts Step schräg rechts rück, links ‚Toe ran  
 

21 – 24 Herr:  Rechte Hand loslassen und links Step links, rechts  
    Toe ran und seine linke Hand wechselt zu ihrer  
    rechten, rechts Step rechts, links Toe ran 

  Dame: Full Turn ccw in 3 Steps: links, rechts (Hand- 
    wechsel), links (Dame steht links neben dem  
    Herrn), rechts Toe ran 

  
 
 

 
 
 

 
 
 



 

25 – 28 Herr:  Links Step vor mit ¼ Turn ccw, rechts Hitch und  
    seine rechte Hand klatscht ihre linke, rechts Step in  
    GP, links Toe ran 

  Dame: Rechts Step vor mit ¼ Turn cw, links Hitsch und  
    ihre linke Hand klatscht seine rechte, links Step in  

    GP, rechts Toe ran  
 
  

29 – 32 Herr:  Full Turn ccw in 3 Steps: links (Dame unter dem  
    linken Arm durchführen), rechts (linke Hand  
    loslassen und mit rechts ihre linke fassen), links  

    (Dame steht rechts vom Herrn), rechts Toe ran 
  Dame: Full Turn cw in 3 Steps: rechts (unter seinem linken  
    Arm durchgehen), links (Handwechsel), rechts  

    (rechts an den Herrn anschliessen), links Toe ran 
 
33 – 36 Herr:  Rechts Shuffle vor, links Shuffle vor  

  Dame: Links Shuffle vor, rechts Shuffle vor 
 
37 – 40 Herr:  Rechts Shuffle vor, links Shuffle vor 

  Dame: Links Shuffle vor, rechts Shuffle vor 
 

 
 
Tanz beginnt von vorne 


