
Hearts and Flowers  
 
Description : 4 Wall Intermediate - Linedance  
Choreographie : Adrian Churm  
Music : Hearts and Flowers  by  Dave Sheriff  
 
Heel Digs / Coaster Step / Heel Digs / Coaster Step  
 

01 rechten Hacken nach vorn auftippen 
02 rechten Hacken nach vorn auftippen 
03 rechten Fuß nach hinten setzen 
&       linken Fuß neben rechten Fuß setzen 
04 rechten Fuß nach vorn setzen 
05 linken Hacken nach vorn auftippen 
06 linken Hacken nach vorn auftippen 
07 linken Fuß nach hinten setzen 
&       rechten Fuß neben linken Fuß setzen 
08 linken Fuß nach vorn setzen 

 
Shuffle R / Shuffle L / Cross Rock / Shuffle ½ Turn  R 
 

09 rechten Fuß nach vorn setzen 
        &      linken Fuß an rechten Fuß heransetze n 

10 rechten Fuß nach vorn setzen 
11 linken Fuß nach vorn setzen 

        &      rechten Fuß an linken Fuß heransetze n 
12 linken Fuß nach vorn setzen 
13 rechten Fuß schräg links vorn setzen, linken Fuß  etwas heben 
14 Gewicht zurück auf links 
15 rechten Fuß zurück setzen mit ¼ Drehung rechts 
&       linken Fuß neben rechten Fuß setzen 
16 rechten Fuß nach vorn setzen mit ¼ Drehung recht s 

 
Shuffle ½ Turn R / Coaster Step / Charleston Step  
 

17 linken Fuß nach vorn setzen mit ¼ Drehung rechts  
&       rechten Fuß neben linken Fuß setzen 
18 linken Fuß zurück setzen mit ¼ Drehung rechts  
19 rechten Fuß nach hinten setzen 
&       linken Fuß neben rechten Fuß stellen 
20 rechten Fuß nach vorn setzen 
21 linken Fuß nach vorn setzen 
22 rechte Fußspitze tippt nach vorn 
23 rechten Fuß nach hinten setzen 
24 linke Fußspitze tippt nach hinten 

 
Charleston Steps / Heel & Toe Touche / ¼ Turn L / T oe Touch  

 
25 linken Fuß nach vorn setzen 
26 rechte Fußspitze tippt nach vorn 
27 rechten Fuß nach hinten setzen 
28 linke Fußspitze tippt nach hinten 
29 linker Hacken tippt nach vorn 
30 linke Fußspitze tippt nach hinten 
31 linken Fuß mit ¼ Drehung nach links setzen 
32 rechte Fußspitze tippt neben linken Fuß 


