
Ice Cream Freeze 
 

 

48 count, beginner contra line dance 

Musik: “Ice Cream Freeze (Let’s chill)” von Hanna Montana 

Choreographie: Maryloo 

Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 

Ausgangsposition: Die beiden Reihen stehen sich unmittelbar gegenüber 

(nicht auf Lücke) 

 

Heel r 2x, behind-side-cross, heel l 2x, behind-side-cross 

 

1-2 2x rechte Hacke diagonal vorn rechts auftippen  

3&4 Rechten Fuß hinter linken kreuzen – Schritt nach links mit links und 
rechten Fuß über linken kreuzen 

5-6 2x linke Hacke diagonal vorn links auftippen 

7&8 Linken Fuß hinter rechten kreuzen – Schritt nach rechts mit rechts und 
linken Fuß über rechten kreuzen 

 

Shuffle forward r + l, paddle turn 1/8 l (4x) 

 

1&2 Schritt nach vorn mit rechts – linken Fuß an den rechten heransetzen 
und Schritt nach vorn mit rechts (die Paare gehen rechts aneinander 
vorbei) 

3&4 Schritt nach vorn mit links – rechten Fuß an den linken heransetzen und 
Schritt nach vorn mit links (die Paare gehen wieder auf eine Linie, 
„Raute“) 

5&6&7&8& Rechtes Knie über linkes anheben – 1/8 Drehung links herum und 
rechte Fußspitze rechts auftippen (3 x wiederholen) 

 

Heel r 2x, behind-side-cross, heel l 2x, behind-side-cross 

 

1-2 2x rechte Hacke diagonal vorn rechts auftippen  

3&4 Rechten Fuß hinter linken kreuzen – Schritt nach links mit links und 
rechten Fuß über linken kreuzen 

5-6 2x linke Hacke diagonal vorn links auftippen 

7&8 Linken Fuß hinter rechten kreuzen – Schritt nach rechts mit rechts und 
linken Fuß über rechten kreuzen 



Shuffle forward r + l, mambo side r + l 

 

1&2 Schritt nach vorn mit rechts – linken Fuß an den rechten heransetzen 
und Schritt nach vorn mit rechts (die Paare gehen rechts aneinander 
vorbei) 

3&4 Schritt nach vorn mit links – rechten Fuß an den linken heransetzen und 
Schritt nach vorn mit links (die Paare gehen wieder auf eine Linie, 
„Raute“) 

5&6 Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß etwas anheben – Gewicht 
zurück auf den linken Fuß und rechten Fuß an linken heransetzen 

7&8 Schritt nach links mit links, rechten Fuß etwas anheben – Gewicht 
zurück auf den rechten Fuß und linken an rechten heransetzen 

 

 

Jump in-out-cross, ¼ turn l 2x, step 4x 

 

1&2  Sprung mit beiden Beinen auf der Stelle, Sprung mit beiden Beinen 
schulterbreit auseinander – Sprung mit rechtem Fuß über den linken 
(bei allen drei Sprüngen in die Hände klatschen) 

3-4 ¼ Drehung links herum auf der Stelle – ¼ Drehung links herum auf der 
Stelle (Gewicht am Ende auf links) 

5-8 4 Schritte nach vorn (r + l + r + l), Paare stehen sich jetzt direkt 
gegenüber 

 

 

Jump in-out-cross, ¼ turn l 2x, step 3x, ½ turn l 

 

1&2  Sprung mit beiden Beinen auf der Stelle und in die eigenen Hände 
klatschen, Sprung mit beiden Beinen schulterbreit auseinander und in 
die Hände des Gegenüber klatschen – Sprung mit rechtem Fuß über 
den linken und die rechte Hand in die rechte Hand des Gegenüber 
klatschen 

3-4 ¼ Drehung links herum auf der Stelle – ¼ Drehung links herum auf der 
Stelle (Gewicht am Ende auf links) 

5-8 3 Schritte nach vorn (r + l + r) – ½ Drehung links herum und linken 
Fuß an rechten heransetzen 

 

 

Wiederholung bis zum Ende 


