
Line Waltz  
 

Description :  1 Wall Beginner – Single or Couple -  Dance  
Music : z.B.  A House With No Curtains  by  Alan Ja ckson  
Choreographer : Unknow  
 
Waltz Steps Forward  
 

1 rechten Fuß schräg nach rechts vorn setzen 
2 linken Fuß an rechten Fuß heranstellen 
3 rechten Fuß anheben und abstellen 
4 linken Fuß schräg nach links vorn setzen 
5 rechten Fuß an linken Fuß heransetzen 
6 linken Fuß anheben und abstellen 

 

Waltz Steps Back  
 

7 rechten Fuß schräg nach rechts hinten setzen 
8 linken Fuß an rechten Fuß heranstellen 
9 rechten Fuß anheben und abstellen 
10 linken Fuß schräg nach links hinten setzen 
11 rechten Fuß an linken Fuß heransetzen 
12 linken Fuß anheben und abstellen 

 

Waltz Step R / ¼ Turn R / Waltz Step L / ½ Turn L  
 

13 rechten Fuß mit ¼ Drehung rechts, nach vorn setz en 
14 linken Fuß an rechten Fuß heranstellen 
15 rechten Fuß anheben und abstellen 
16 linken Fuß mit ½ Drehung links, nach vorn setzen  
17 rechten Fuß an linken Fuß heransetzen 
18 linken Fuß anheben und abstellen 

 

Waltz Steps Forward and Back  
 

19 rechten Fuß mit ¼ Drehung rechts, nach vorn setz en 
20 linken Fuß an rechten Fuß heranstellen 
21 rechten Fuß anheben und abstellen 
22 linken Fuß nach hinten setzen 
23 rechten Fuß an linken Fuß heransetzen 
24 linken Fuß anheben und abstellen 

 

Full Turn Right / Cross Beside  
 

25 rechten Fuß mit ¼ Drehung rechts, nach vorn setz en 
26 linken Fuß mit ½ Drehung rechts, nach hinten set zen 
27 rechten Fuß mit ¼ Drehung rechts, nach rechts se tzen 
28 linken Fuß vor dem rechten Fuß gekreuzt setzen 
29 rechten Fuß nach rechts setzen 
30 linken Fuß hinter dem rechten Fuß gekreuzt setze n 
31 rechten Fuß nach rechts setzen 
32 linken Fuß an rechten Fuß heransetzen 
33 rechten Fuß anheben und abstellen 

 

Full Turn Left / Cross Beside  
 

34 linken Fuß mit ¼ Drehung links, nach vorn setzen  
35 rechten Fuß mit ½ Drehung links, nach hinten set zen 
36 linken Fuß mit ¼ Drehung links, nach links setze n 
37 rechten Fuß vor dem linken Fuß gekreuzt setzen 
38 linken Fuß nach links setzen 
39 rechten Fuß hinter dem linken Fuß gekreuzt setze n 
40 linken Fuß nach links setzen 
41 rechten Fuß an linken Fuß heransetzen 
42 linken Fuß anheben und abstellen 

Dieser Tanz kann als Einzel,- oder als Partnertanz getanzt werden. 



 
 
 
 
 
 
 

 


