
Like a Dream 
 

Choreographie: Peter Metelnick & Alison Biggs / Musik: It's Your World Now  von The Eagles 
Beschreibung: 64 count, 4 wall, intermediate line dance 
 

Hinweis: Der Tanz beginnt 32 Takte nach dem Einsatz des Beats, auf das Wort "day, wenn er singt: "a perfect DAY" 
 

Vine r with ½ turn r & hip sways, rock back 
 

1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß hinter rechten kreuzen 
3-4 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts - ¼ Drehung rechts herum, Schritt nach links mit 

links und Hüften nach links schwingen (6 Uhr) 
5-6 Hüften nach rechts schwingen - Hüften nach links schwingen 
7-8 Schritt zurück mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
 

Vine r with ½ turn r & hip sways, rock back 
 

1-8 wie Schrittfolge zuvor (12 Uhr) 
 

Walk 2, rock forward, full turn r traveling back, r ock back 
 

1-2 2 Schritte nach vorn (r - l) 
3-4 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
5-6 ½ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung rechts herum und Schritt zurück mit 

links (Option: 2 Schritte zurück) 
7-8 Schritt zurück mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
 

Step, pivot ½ l, step, pivot ¼ l, jazz box with cross 
 

1-2 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (6 Uhr) 
3-4 Schritt nach vorn mit rechts - ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (3 Uhr) 

(bei 1-4 die Hüften mitschwingen) 
5-6 Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt zurück mit links 
7-8 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß über rechten kreuzen 
 

(Ende: Zum Schluss für 7-8: ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts (12 Uhr) - Schritt nach 
vorn mit links und halten) 
 

Side, together, back, side, cross, side rock, cross 
 

1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen 
3-4 Schritt zurück mit rechts - Schritt nach links mit links 
5-6 Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt nach links mit links, rechten Fuß etwas anheben 
7-8 Gewicht zurück auf den rechten Fuß - Linken Fuß über rechten kreuzen 
 

¼ turn l, ¼ turn l, cross rock, side, cross rock, ¼ turn l  
 

1-2 ¼ Drehung links herum und Schritt zurück mit rechts - ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit 
links (9 Uhr) 

3-4 Rechten Fuß über linken kreuzen, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 
5-6 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß über rechten kreuzen, rechten Fuß etwas anheben 
7-8 Gewicht zurück auf den rechten Fuß - ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (6 Uhr) 
 

Step, pivot ¼ l, cross, side, behind, sweep, behind side 
 

1-2 Schritt nach vorn mit rechts - ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (3 Uhr) 
3-4 Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt nach links mit links 
5-6 Rechten Fuß hinter linken kreuzen - Linken Fuß im Kreis nach hinten schwingen 
7-8 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts 
 

Cross, sweep, cross, side, behind, ¼ turn l, step, pivot ½, ¼ turn l 
 

1-2 Linken Fuß über rechten kreuzen - Rechten Fuß im Kreis nach vorn schwingen 
3-4 Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt nach links mit links 
5-6 Rechten Fuß hinter linken kreuzen - ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (12 Uhr) 
7-8 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (6 Uhr) 
(1-2) ¼ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts (3 Uhr) - - Linken Fuß hinter rechten kreuzen 
 

Wiederholung bis zum Ende 


