
Jackson  
 
Description :  4 – Wall Beginner/Intermediate - Lin edance  
Music : Who Is It  by  Michael Jackson  
Choreographer : unknow  
 
Touch / Touch / Step / ½ Turn L / Step / ½ Turn L  
 

1 rechte Fußspitze vorn auftippen 
2 rechten Fuß belasten 
3 linke Fußspitze vorn auftippen 
4 linken Fuß belasten 
5 rechten Fuß vor setzen 
6 ½ Drehung links auf den Ballen 
7 rechten Fuß vor setzen 
8 ½ Drehung links auf den Ballen 

 

Kick / Jazz Box / Kick / Cross / Side  
 

9 rechten Fuß schräg rechts vor kicken 
10 rechten Fuß über linken Fuß kreuzen 
11 linken Fuß zurück setzen 
12 rechten Fuß nach rechts setzen 
13 linken Fuß über rechten Fuß kreuzen 
14 rechten Fuß schräg rechts vor kicken 
15 rechten Fuß über linken Fuß kreuzen 
16 linken Fuß nach links setzen 

 

Cuban Break R / Cuban Break L  
 

17 rechten Fuß über linken Fuß kreuzen, linken Fuß etwas heben 
&    Gewicht zurück auf links 
18 rechten Fuß nach rechts setzen, linken Fuß etwas  heben 
&    Gewicht zurück auf links 
19 rechten Fuß über linken Fuß kreuzen, linken Fuß etwas heben 
&    Gewicht zurück auf links 
20 rechten Fuß nach rechts setzen 
21 linken Fuß über rechten Fuß kreuzen, rechten Fuß  etwas heben 
&    Gewicht zurück auf rechts 
22 linken Fuß nach links setzen, rechten Fuß etwas heben 
&    Gewicht zurück auf rechts 
23 linken Fuß über rechten Fuß kreuzen, rechten Fuß  etwas heben 
&    Gewicht zurück auf rechts 
24 linken Fuß nach links setzen 

 

¾ Turn L / Shuffle R / ¾ Turn R / Chasse L  
 

25 rechten Fuß über linken Fuß kreuzen 
26 ¾ Drehung links auf den Ballen, Gewicht am Ende auf links 
27 rechten Fuß vor setzen 
&    linken Fuß an rechten Fuß heransetzen 
28 rechten Fuß vor setzen 
29 linken Fuß vor rechten Fuß kreuzen 
30 ¾ Drehung rechts auf den Ballen, Gewicht am Ende  auf rechts 
31 linken Fuß nach links setzen 
&    rechten Fuß an linken Fuß heransetzen 
32 linken Fuß nach links setzen 

 



 
 
 
Sailor Shuffle ( 4 x )  
 

33 rechten Fuß hinter linken Fuß kreuzen 
&    linken Fuß nach links setzen, rechten Fuß etwa s heben 
34 Gewicht zurück auf rechts 
35 linken Fuß hinter rechten Fuß kreuzen 
&    rechten Fuß nach rechts setzen, linken Fuß etw as heben 
36 Gewicht zurück auf links 
37 rechten Fuß hinter linken Fuß kreuzen 
&    linken Fuß nach links setzen, rechten Fuß etwa s heben 
38 Gewicht zurück auf rechts 
39 linken Fuß hinter rechten Fuß kreuzen 
&    rechten Fuß nach rechts setzen, linken Fuß etw as heben 
40 Gewicht zurück auf links 

 
Rolling Vine R with Touch and Clap  ( R + L )  
 

41 ¼ Drehung rechts, rechten Fuß vor setzen 
42 ½ Drehung rechts, linken Fuß zurück setzen 
43 ¼ Drehung rechts, rechten Fuß nach rechts setzen  
&    klatschen 
44 klatschen, dabei linken Fuß neben rechten Fuß ti ppen 
45 ¼ Drehung links, linken Fuß vor setzen 
46 ½ Drehung links, rechten Fuß zurück setzen 
47 ¼ Drehung links, linken Fuß nach links setzen 
&    klatschen 
48 klatschen, dabei rechten Fuß neben linken Fuß ti ppen 

 
Jackson Step´s  
 

49 rechten Fuß nach vorn kicken 
&    rechten Fuß neben linken Fuß setzen 
50 linken Fuß zurück setzen, rechten Fuß etwas hebe n 
&    Gewicht zurück auf rechten Fuß 
51 linken Fuß nach vorn kicken 
&    linken Fuß neben rechten Fuß setzen 
52 rechten Fuß zurück setzen, linken Fuß etwas hebe n 
&    Gewicht zurück auf linken Fuß 
53 rechten Fuß nach vorn kicken 
&    rechten Fuß neben linken Fuß setzen 
54 linken Fuß zurück setzen, rechten Fuß etwas hebe n 
&    Gewicht zurück auf rechten Fuß 
55 linken Fuß nach vorn kicken 
&    linken Fuß neben rechten Fuß setzen 
56 rechten Fuß zurück setzen, linken Fuß etwas hebe n 
&    Gewicht zurück auf linken Fuß 

 
Charleston Step / Kick Ball Cross / ¾ Turn R  
 

57 rechten Fuß vor setzen 
58 linke Fußspitze vorn auftippen 
59 linken Fuß zurück setzen 
60 rechte Fußspitze hinten auftippen 
61 rechten Fuß nach vorn kicken 
&    rechten Fuß neben linken Fuß absetzen 
62 linken Fuß vor rechten Fuß kreuzen 
63 ¾ Drehung rechts auf den Ballen, Gewicht am Ende  auf rechts 
64 linken Fuß nach links setzen 

 


