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Bumper Sticker 32 count, 4 wall, beginner line dance

Choreographie: Maxwell

Musik: Honk If You Honky Tonk von George Strait,

Keys To My Heart von Lonestar

Vine r, vine l turning ¼ l
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen
3-4 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen
5-6 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß hinter linken kreuzen
7-8 ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (9 Uhr) - Rechten Fuß neben linkem 

auftippen

¼ turn l, touch, ¼ turn l, touch, ¼ turn l, touch, side, touch
1-2 ¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts (6 Uhr) - Linken Fuß neben rechtem 

auftippen
3-4 ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links (3 Uhr) - Rechten Fuß neben linkem 

auftippen
5-6 ¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts (12 Uhr) - Linken Fuß neben 

rechtem auftippen
7-8 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß neben linkem auftippen

Vine r turning ¼ r, ½ turn r with hitch, back 3, touch/clap
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen
3-4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung rechts herum und 

linkes Knie anheben (9 Uhr)
5-8 3 Schritte zurück (l - r - l) - Rechte Fußspitze neben linkem Fuß auftippen und klatschen (oder 

schnippen)

Locking step forward with scuff, step, touch, heel, hook
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß hinter rechten einkreuzen
3-4 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß nach vorn schwingen, Hacke am Boden schleifen 

lassen
5-6 Schritt nach vorn mit links - Rechte Fußspitze neben linkem Fuß auftippen
7-8 Rechte Hacke vorn auftippen - Rechten Fuß anheben und vor linkem Schienbein kreuzen

Repeat     � � � � �


