
Temptation 
 

Description : 88 count / 2 Wall Intermediate  Linedance 
Choreographie : Rachael McEnaney 
Music : Temptation  by  Nadine Somers Band 
 
Cross, point r + l, step, twist 2x, step 
 

1-2 Rechten Fuß über linken kreuzen - Linke Fußspitze links auftippen 
3-4 Linken Fuß über rechten kreuzen - Rechte Fußspitze rechts auftippen (Arme bei den Kreuzschritten vor der Brust 

kreuzen, beim Tippen ausbreiten) 
5-6 Schritt nach vorn mit rechts - Körper ½ Drehung nach links drehen (Gewicht auf den linken Fuß) 
7-8 Körper ½ Drehung nach rechts drehen (Gewicht auf den rechten Fuß) - Schritt nach vorn mit links 
 
Jazz box, kick, kick, points r + l 
 

1-2 Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt zurück mit links 
3-4 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen 
5-6 Rechten Fuß nach schräg links vorn kicken - Rechten Fuß nach schräg rechts vorn kicken 
&7 Rechten Fuß an linken heransetzen und linke Fußspitze links auftippen 
&8 Linken Fuß an rechten heransetzen und rechte Fußspitze rechts auftippen 
 
Back, coaster step, slide (or drag), skating swivels forward 
 

1 Schritt zurück mit rechts 
2&3 Schritt zurück mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links 
4 Rechten Fuß nach vorn gleiten lassen 
5-8 4 Schritte nach vorn, dabei die Hacken jeweils nach innen drehen (r - l - r - l) 
 
Side, pose & hold, ½ turn r & side, pose & hold 
 

1 Schritt nach rechts mit rechts 
2-4 Halten (Arme gehoben, rechter Unterarm zeigt nach oben, linker nach unten) 
5 ½ Drehung rechts herum und Schritt nach links mit links (6 Uhr) 
6-8 Halten (Arme gehoben, rechter Unterarm zeigt nach unten, linker nach oben) 
 
½ turn l & side, pose & hold, 1¼ spin l, back, shuffle forward  
 

1 ½ Drehung links herum und Schritt nach rechts mit rechts (12 Uhr) 
2-4 Halten (Arme gehoben, beide Unterarme zeigen nach unten, Handflächen nach vorn) 
5-6 Schritt nach vorn mit links und 1¼ Drehung links herum (9 Uhr) - Schritt zurück mit rechts 
7&8 Cha Cha nach vorn (l - r - l) 
 
Lindy hop-kicks forward & back, step, pivot ½ l, Lindy hop-kicks forward & back, step, pivot ¼ l 
 

1&2 Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechtes Knie anheben und rechten Fuß nach hinten kicken 
&3 Rechtes Knie anheben und Schritt nach vorn mit rechts 
4 ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (3 Uhr) 
5&6 Rechten Fuß nach vorn kicken - Rechtes Knie anheben und rechten Fuß nach hinten kicken 
&7 Rechtes Knie anheben und Schritt nach vorn mit rechts 
8 ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (12 Uhr) 
 
Kick-back-cross-back r + l 
 

1 Rechten Fuß nach vorn kicken 
&2 Schritt zurück mit rechts und linken Fuß über rechten kreuzen 
&3 Schritt zurück mit rechts und linken Fuß nach vorn kicken 
&4 Schritt zurück mit links und rechten Fuß über linken kreuzen 
& Schritt zurück mit links 
 
Back, drag/touch r + l 
 

1 Großen Schritt nach schräg rechts hinten mit rechts 
2-4 Linken Fuß herangleiten lassen und neben rechtem Fuß auftippen (rechten Arm heben) 
5 Großen Schritt nach schräg links hinten mit links 
6-8 Rechten Fuß herangleiten lassen und neben linkem Fuß auftippen (linken Arm heben) 
 
 



Step, kick, coaster step 
 

1-2 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß nach vorn kicken 
3&4 Schritt zurück mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links 
 
Full turn traveling forward, shuffle forward r + l  
 

1-2 2 Schritte nach vorn, dabei eine volle Umdrehung rechts herum ausführen (r - l) 
3&4 Cha Cha nach vorn (r - l - r) 
5-6 2 Schritte nach vorn, dabei eine volle Umdrehung links herum ausführen (l - r) 
7&8 Cha Cha nach vorn (l - r - l) 
 
Back, cross, back, side, cross, back, side, touch 
 

1-2 Schritt nach schräg rechts hinten mit rechts - Linken Fuß über rechten kreuzen 
3-4 Schritt zurück mit rechts - Schritt nach schräg links hinten mit links 
5-6 Rechten Fuß über linken kreuzen - Schritt zurück mit links 
7-8 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß neben rechtem auftippen 
 
Lunge forward & clap 3x, step, pivot ½ l 2x 
 

1-2 Schritt nach vorn mit links und in die Knie gehen - Hände nach vorn strecken (unterhalb der Hüfte) und klatschen 
3-4 Hände in Brusthöhe heben und klatschen - Hände über den Kopf heben und klatschen 
5-6 Schritt nach vorn mit rechts (Arme heben) - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links 

(6 Uhr) 
7-8 wie 5-6 (12 Uhr) 
 
Wiederholung bis zum Ende 
 


