
Miller Magic  
 

Description : 4 Wall  Beginner - Linedance  
Music : Glenn Miller Medley  by  Jive Bunny & The M astermixers  
Choreographer :  Andrew Palmer, Simon & Sheila Cox  
 

Strut / Strut / Rocking Chair / Strut / Strut / Ste p-Turn-Step  
 

1 rechte Fußspitze vorn aufsetzen 
&    rechte Ferse senken 
2 linke Fußspitze vorn aufsetzen 
&    linke Ferse senken 
3 rechten Fuß vor setzen, links etwas heben 
&    Gewicht zurück auf links 
4 rechten Fuß zurück setzen, links etwas heben 
&    Gewicht zurück auf links 
5 rechte Fußspitze vorn aufsetzen 
&    rechte Ferse senken 
6 linke Fußspitze vorn aufsetzen 
&    linke Ferse senken 
7 rechten Fuß vor setzen 
&    ½ Drehung links auf den ballen, Gewicht am End e auf links 
8 rechten Fuß vor setzen 

 

Strut / Strut / Rocking Chair / Strut / Strut / Ste p-Turn-Step  
 

9 linke Fußspitze vorn aufsetzen 
&    linke Ferse senken 
10 rechte Fußspitze vorn aufsetzen 
&    rechte Ferse senken 
11 linken Fuß vor setzen, rechts etwas heben 
&    Gewicht zurück auf rechts 
12 linken Fuß zurück setzen, rechts etwas heben 
&    Gewicht zurück auf rechts 
13 linke Fußspitze vorn aufsetzen 
&    linke Ferse senken 
14 rechte Fußspitze vorn aufsetzen 
&    rechte Ferse senken 
15 linken Fuß vor setzen 
&    ½ Drehung rechts auf den ballen, Gewicht am En de auf rechts 
16 linken Fuß vor setzen 

 

Lock Step / Scuff / Lock Step / Scuff / Box Step Tu rn ¼ R 
 

17 rechten Fuß schräg rechts vor setzen 
&    linken Fuß hinter rechten Fuß kreuzen 
18 rechten Fuß schräg rechts vor setzen 
&    linken Fuß mit Scuff nach vorn schwingen 
19 linken Fuß schräg links vor setzen 
&    rechten Fuß hinter linken Fuß kreuzen 
20 linken Fuß schräg links vor setzen 
&    rechten Fuß mit Scuff nach vorn schwingen 
21 rechte Fußspitze vor linken Fuß aufsetzen 
&    rechte Ferse senken 
22 linke Fußspitze hinten aufsetzen 
&    linke Ferse senken 
23 ¼ Drehung rechts auf linken Ballen, dabei rechte  Fußspitze rechts aufsetzen 
&    rechte Ferse senken 
24 linken Fuß neben rechten Fuß setzen 
 



 
 
 
Touch / Touch / Coaster Step  
 

25 rechte Fußspitze vorn auftippen 
26 rechte Fußspitze rechts auftippen 
27 rechten Fuß zurück setzen 

        &   linken Fuß neben rechten Fuß setzen 
28 rechten Fuß vor setzen 
29 linke Fußspitze vorn auftippen 
30 linke Fußspitze links auftippen 
31 linken Fuß zurück setzen 

        &   rechten Fuß neben linken Fuß setzen 
32 linken Fuß vor setzen 

 

Cross / Step / Chasse / Cross / Step / ½ Chasse Tur ning L  
 

33 rechten Fuß vor linken Fuß kreuzen 
34 linken Fuß zurück setzen 
35 rechten Fuß nach rechts setzen 
&     linken Fuß neben rechten Fuß setzen 
36 rechten Fuß nach rechts setzen 
37 linken Fuß vor rechten Fuß kreuzen 
38 rechten Fuß zurück setzen 
39 ¼ Drehung links, dabei linken Fuß vor setzen 
&     rechten Fuß neben linken Fuß setzen 
40 linken Fuß vor setzen, dabei ¼ Drehung links 

 
Grapevine / Touch / Out-In-Out-In  
 

41 rechten Fuß nach rechts setzen 
&     linken Fuß hinter rechten Fuß kreuzen 
42 rechten Fuß nach rechts setzen 
&     linke Fußspitze neben rechten Fuß auftippen 
43 linke Fußspitze nach links auftippen 
&     linke Fußspitze neben rechten Fuß auftippen 
44 linke Fußspitze nach links auftippen 
&     linke Fußspitze neben rechten Fuß auftippen 
45 linken Fuß nach links setzen 
&     rechten Fuß hinter linken Fuß kreuzen 
46 linken Fuß nach links setzen 
&     rechte Fußspitze neben linken Fuß auftippen 
47 rechte Fußspitze nach rechts auftippen 
&     rechte Fußspitze neben linken Fuß auftippen 
48 rechte Fußspitze nach rechts auftippen 
&     rechte Fußspitze neben linken Fuß auftippen 
 
Lock Step / Lock Step / Step / Ronde / Step / Ronde  / Coaster Step  

 
49 rechten Fuß vor setzen 
&     linken Fuß hinter rechten Fuß kreuzen 
50 rechten Fuß vor setzen 
51 linken Fuß vor setzen 
&     rechten Fuß hinter linken Fuß kreuzen 
52 linken Fuß vor setzen 
53 rechten Fuß zurück setzen 
&     linken Fuß zurück schwingen, nicht absetzen 
54 linken Fuß zurück setzen 

        &    rechten Fuß zurück schwingen, nicht ab setzen 
55 rechten Fuß zurück setzen 
&     linken Fuß neben rechten Fuß setzen 
56 rechten Fuß vor setzen 



 
Lock Step / Lock Step / Step / Ronde / Step / Ronde  / Coaster Step  

 
57 linken Fuß vor setzen 
&     rechten Fuß hinter linken Fuß kreuzen 
58 linken Fuß vor setzen 
59 rechten Fuß vor setzen 
&     linken Fuß hinter rechten Fuß kreuzen 
60 rechten Fuß vor setzen 
61 linken Fuß zurück setzen 
&     rechten Fuß zurück schwingen, nicht absetzen 
62 rechten Fuß zurück setzen 

        &    linken Fuß zurück schwingen, nicht abs etzen 
63 linken Fuß zurück setzen 
&     rechten Fuß neben linken Fuß setzen 
64 linken Fuß vor setzen 

 
 
Brücke: Am Ende 1. Durchgang 
 

Step / ½ Turn L / Step / ½ Turn L 
 

1 rechten Fuß vor setzen 
2 ½ Drehung links, Gewicht am Ende auf links 
3 rechten Fuß vor setzen 
4 ½ Drehung links, Gewicht am Ende auf links 

 
Brücke: Am Ende 2. Durchgang 
 

Touch / Touch  
 

1 rechte Fußspitze vorn auftippen 
2 rechte Fußspitze hinten auftippen 

 
Ending : 
 

Step / ½ Turn L / Step / ¼ Turn L 
 

1  rechten Fuß vor setzen 
2  ½ Drehung links, Gewicht am Ende auf links 
3 rechten Fuß vor setzen 
4 ¼  Drehung links, Gewicht am Ende auf links 
5 rechten Fuß neben linken Fuß auftippen 

 
 


