
A Little Love 
 
Choreographie: Jo Thompson Szymanski, Michael Barr & Michele Burton 
Beschreibung: 32 count, 2 wall, beginner/intermediate line dance 
Musik: Put A Little Love In Your Heart  von Scooter Lee 
Hinweis: Der Tanz beginnt nach 32 Takten 
 
Walk 3, point, back 3, point 
 
1-4 3 Schritte nach vorn (r - l - r) - Linke Fußspitze links auftippen 
5-8 3 Schritte nach hinten (l - r - l) - Rechte Fußspitze rechts auftippen 
 
Step, point r + l, cross, back, ¼ turn r, step 
 
1-2 Rechten Fuß leicht über linken kreuzen - Linke Fußspitze links auftippen 
3-4 Linken Fuß leicht über rechten kreuzen - Rechte Fußspitze rechts auftippen 
5-6 Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt nach hinten mit links 
7-8 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts (3 Uhr) - Kleinen Schritt nach 

vorn mit links 
 
Hustle ball-changes moving forward 
 
&1-2 Schritt nach rechts mit rechts und Gewicht zurück auf den linken Fuß - Schritt nach vorn 

mit rechts 
&3-4 Schritt nach links mit links und Gewicht zurück auf den rechten Fuß - Schritt nach vorn 

mit links 
&5-8 wie &1-4 
  
(Styling: Beim side rock nach rechts den rechten Arm nach vorn, den linken Arm nach links oder 
über die Haare streichen; links spiegelbildlich) 
 
Rock forward, shuffle back turning ½ r, rock forward, sweep/behind-¼ turn l-step 
 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken 

Fuß 
3&4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten 

heransetzen, ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts (6 Uhr) 
5-6 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten 

Fuß 
7&8 Linken Fuß im Kreis nach hinten schwingen und hinter rechten kreuzen - ¼ Drehung links 

herum, rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links (3 Uhr) 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 
 
  
 


