
Chill Factor  
 
4 Wall, Intermediate Linedance  
Choreographie : Daniel Whittaker & Hayley Westhead  
Musik :  Last Night  by  Chris Anderson  
 
Scuff / Touch Side / Knee ¼ Turn R / Kick-Ball-Step  / Step / Pivot ½ L  
 

1 rechten Fuß mit Scuff nach vorn schwingen 
2 rechte Fußspitze rechts auftippen 
3 rechtes Knie nach innen beugen 
4 rechtes Knie nach außen beugen, dabei ¼ Drehung r echts 
5 rechten Fuß nach vorn kicken 
&    rechten Fuß an linken Fuß heransetzen 
6 Schritt nach vorn mit links 
7 Schritt nach vorn mit rechts 
8 ½ Drehung links auf beiden Ballen, Gewicht am End e auf links 

 

Side / Behind / Heel Jack / ½ Turn R / Cross Shuffl e 
 

9 Schritt nach rechts mit rechts 
10 linken Fuß hinter rechten Fuß kreuzen 
&    rechten Fuß kleinen Schritt zurück 
11 linken Hacken vorn auftippen 
&    linken Fuß an rechten Fuß heransetzen 
12 rechten Fuß vor linken Fuß kreuzen 
13 linken Fuß zurück setzen dabei ¼ Drehung rechts auf links Ballen 
14 rechten Fuß nach rechts setzen, dabei ¼ Drehung rechts auf rechten Ballen 
15 linken Fuß weit über rechten Fuß kreuzen 
&    rechten Fuß etwas an rechten Fuß heran gleiten  lassen 
16 linken Fuß weit über rechten Fuß kreuzen 

 

Rock Side / Behind ¼ Turn L & Step-Step / Rock Forw ard / Coaster Step  
 

17 rechten Fuß nach rechts setzen, linken Fuß etwas  heben 
18 Gewicht zurück auf linken Fuß 
19 rechten Fuß hinter linken Fuß kreuzen 
&    linken Fuß nach vorn setzen und ¼ Drehung link s 
20 rechten Fuß nach vorn setzen 
21 linken Fuß nach vorn setzen, rechten Fuß etwas h eben 
22 Gewicht zurück auf linken Fuß 
23 linken Fuß zurück setzen 
&    rechten Fuß an linken Fuß heransetzen 
24 linken Fuß kleinen Schritt nach vorn 

 

Switch Steps / Lock / Unwind ¾ R / Step / Kick / & Cross / Clap  
 

25 rechten Fuß nach vorn kicken 
&    rechten Fuß an linken Fußheransetzen 
26 linken Hacken vorn auftippen 
&    linken Fuß an rechten Fuß heransetzen 
27 rechten Fuß hinter linken Fuß kreuzen 
28 ¾ Drehung rechts auf den Ballen, Gewicht am Ende  rechts 
29 linken Fuß nach vorn setzen 
30 rechten Fuß nach vorn kicken 
&    rechten Fuß zurück setzen 
31 linke Fußspitze rechts vor rechte Fußspitze auft ippen 
32 halten und klatschen 

 



 
 
 
Step / Lock / Step / ¼ Turn R / Step / Lock / Step / Pivot ½ R / Step / ¼ Turn R / Touch  
 

33 linken Fuß nach vorn setzen 
34 rechten Fuß hinter linken Fuß kreuzen 
&    linken Fuß nach vorn setzen 
35 ¼ Drehung rechts, rechten Fuß nach vorn setzen 
36 linken Fuß hinter rechten Fuß kreuzen 
&    rechten Fuß nach vorn setzen 
37 linken Fuß nach vorn setzen 
38 ½ Drehung rechts auf den Ballen, Gewicht am Ende  auf rechts 
39 linken Fuß nach vorn setzen, dabei ¼ Drehung rec ht auf linken Ballen 
40 rechten Fuß neben linken Fuß auftippen 

 

Syncopated Steps Forward / Back / Forward / Forward  / Hell Jack R + L  
 

&    rechten Fuß nach vorn setzen 
41 linken Fuß an rechten Fuß heransetzen 
&    rechten Fuß zurück setzen 
42 linken Fuß an rechten Fuß heransetzen 
&    rechten Fuß nach vorn setzen 
43 linken Fuß an rechten Fuß heransetzen 
&    rechten Fuß nach vorn setzen 
44 linken Fuß an rechten Fuß heransetzen 
&    rechten Fuß einen kleiner Schritt zurück setze n 
45 linken Hacken vorn auftippen 
&    linken Fuß an rechten Fuß heransetzen 
46  Schritt auf der Stelle mit rechts 
&    linken Fuß einen kleiner Schritt zurück setzen  
47 rechten Hacken vorn auftippen 
&    rechten Fuß an linken Fuß heransetzen 
46  Schritt auf der Stelle mit links 
 


