
GGoott  mmyy  BBaabbyy  BBaacckk  
 

 

 

32 count, 4 wall, beginner / intermediate line dance 

Musik: “Ich will keine Schokolade” von Trude Herr 

Choreographie: Maggie Gallagher 

Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 

 

 

 

Step, charleston step, Mambo back, step, step - ½ pivot l - step 

 

1 Schritt nach vorn mit rechts  

2-3 Linkes Bein über die linke Seite nach vorn schwingen und linke 
Fußspitze vorn auftippen – linkes Bein über die linke Seite nach hinten 

schwingen und Schritt nach hinten mit links 

4&5 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß etwas anheben – Gewicht 
zurück auf den linken Fuß und rechten Fuß an linken heransetzen 

6 Schritt nach vorn mit links 

7&8 Schritt nach vorn mit rechts – ½ Drehung links herum auf beiden 

Ballen, Gewicht am Ende auf links, Schritt nach vorn mit rechts 

 

 

 

Step, charleston step, Mambo back, step, step - ½ pivot r - step 

 

1 Schritt nach vorn mit links  

2-3 Rechtes Bein über die rechte Seite nach vorn schwingen und rechte 
Fußspitze vorn auftippen – rechtes Bein über die rechte Seite nach 

hinten schwingen und Schritt nach hinten mit rechts 

4&5 Schritt nach hinten mit links, rechten Fuß etwas anheben – Gewicht 

zurück auf den rechten Fuß und linken Fuß an rechten heransetzen 

6 Schritt nach vorn mit rechts 

7&8 Schritt nach vorn mit links – ½ Drehung rechts herum auf beiden 
Ballen, Gewicht am Ende auf rechts, Schritt nach vorn mit links 

 

 



Lock shuffle r + l, Mambo forward, run back 3x 

 

1&2 Schritt nach vorn mit rechts – linken Fuß hinter rechten einkreuzen und 

Schritt nach vorn mit rechts 

3&4 Schritt nach vorn mit links – rechten Fuß hinter linken einkreuzen und 

Schritt nach vorn mit links 

5&6 Schritt nach vorne mit rechts, linken Fuß etwas anheben – Gewicht 

zurück auf den linken Fuß und rechten Fuß an linken heransetzen 

7&8 3 kleine Schritte nach hinten (l – r – l) 

 

 

 

Coaster step, ¼ pivot r - cross, side-close-back, side-close-step  

 

1&2  Schritt nach hinten mit rechts – linken Fuß an rechten heransetzen und 

kleinen Schritt nach vorn mit rechts  

3&4 Schritt nach vorn mit links – ¼ Drehung rechts herum auf beiden 
Ballen, Gewicht am Ende auf rechts und linken Fuß über rechten 

kreuzen 

5&6 Schritt nach rechts mit rechts – linken Fuß an rechten heransetzen und 

Schritt nach hinten mit rechts 

7&8 Schritt nach links mit links – rechten Fuß an linken heransetzen und 

Schritt nach vorn mit links 

 

 

 

Wiederholung bis zum Ende 

 

 

 


