
Where you lead 
 

 

 

Phrased, 2 wall, intermediate line dance 

Musik: “Where you lead” von Carole King 

Choreographie: unbekannt 

Hinweis:  - Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 

  - Sequenz:  A / B / A / B / C / C* / B bis zum Ende 

 

 

Part / Teil A (Strophe) 

 

Step 3x, hitch, back 3x, touch behind 

 

1-2 Schritt nach vorn mit rechts – Schritt nach vorn mit links 

3-4 Schritt nach vorn mit rechts – linkes Knie anheben 

5-6 Schritt nach hinten mit links – Schritt nach hinten mit rechts 

7-8 Schritt nach hinten mit links – rechte Fußspitze hinten auftippen 

 

Step 3x, hitch, back 3x, touch behind 

 

1-2 Schritt nach vorn mit rechts – Schritt nach vorn mit links 

3-4 Schritt nach vorn mit rechts – linkes Knie anheben 

5-6 Schritt nach hinten mit links – Schritt nach hinten mit rechts 

7-8 Schritt nach hinten mit links – rechte Fußspitze hinten auftippen 

 

Heel, hook, heel, close (r + l) 

 

1-2 Rechte Hacke vorn auftippen – rechte Hacke anheben und dabei das 
linke Bein kreuzen 

3-4 Rechte Hacke vorn auftippen – rechten Fuß an linken heransetzen 

5-6 Linke Hacke vorn auftippen – linke Hacke anheben und dabei das 
rechte Bein kreuzen 

7-8 Linke Hacke vorn auftippen – linken Fuß an rechten heransetzen 

 

 



Heel, close, heel, close, stomp (2x), rock back 

 

1-2 Rechte Hacke vorn auftippen – rechten Fuß an linken heransetzen 

3-4 Linke Hacke vorn auftippen – linken Fuß an rechten heransetzen 

5-6 Rechten Fuß zwei mal vorn aufstampfen 

7-8 Schritt nach hinten mit rechts, linken Fuß leicht anheben – Gewicht 
zurück auf den linken Fuß 

 

 

Part / Teil B (Refrain) 

 

Vine r + l 

 

1-2  Schritt nach rechts mit rechts – linken Fuß hinter rechten kreuzen 

3-4 Schritt nach rechts mit rechts – linken Fuß neben rechtem auftippen 

5-6 Schritt nach links mit links – rechten Fuß hinter linken kreuzen  

7-8 Schritt nach links mit links – rechten Fuß neben linkem auftippen 

 

Step diagonal r, touch, step diagonal l, touch, back diagonal r, touch, back 

diagonal l, touch,  

 

1-2 Schritt nach diagonal vorn mit rechts – linke Fußspitze neben rechtem 
Fuß auftippen 

3-4 Schritt nach diagonal vorn mit links – rechte Fußspitze neben linkem 
Fuß auftippen 

5-6 Schritt nach diagonal hinten mit rechts – linke Fußspitze neben rechtem 
Fuß auftippen 

7-8 Schritt nach diagonal vorn mit links (Ausgangsposition) – rechte 
Fußspitze neben linkem Fuß auftippen 

 

Slide, cross rock back (r + l) 

 

1-2 Großer Schritt mit rechts nach rechts – linken Fuß nachziehen  

3-4 Linken Fuß hinter rechten kreuzen, rechten Fuß leicht anheben – 
Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

5-6 Großer Schritt mit links nach links – rechten Fuß nachziehen  

7-8 Rechten Fuß hinter linken kreuzen, linken Fuß leicht anheben – Gewicht 
zurück auf den linken Fuß 

 



Step, step ¼ turn l, step, step ¼ turn l, cross rock, step, close 

 

1-2 Schritt nach rechts mit rechts – ¼ Drehung links herum und Schritt 
nach vorn mit links 

3-4 Schritt nach vorn mit rechts – ¼ Drehung links herum und Schritt nach 
vorn mit links 

5-6 Rechten Fuß über linken kreuzen, linken Fuß leicht anheben – Gewicht 
zurück auf den linken Fuß 

7-8 Schritt nach rechts mit rechts – linken Fuß an rechten heransetzen  

 (* nach dem 2. Refrain wird der linke Fuß nur neben dem rechten 
aufgetippt, da die Brücke mit links beginnt) 

 

 

Part / Teil C (Brücke) 

 

Side, close, side, touch, side, close, side, touch 

 

1-2 Schritt nach links mit links – rechten Fuß an linken heransetzen  

3-4 Schritt nach links mit links – rechte Fußspitze neben linkem Fuß 
auftippen 

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

7-8 Schritt nach rechts mit rechts – linken Fuß an rechten heransetzen 

 

 

Side, close, side, touch, side, close, side, touch 

 

1-2 Schritt nach links mit links – rechten Fuß an linken heransetzen  

3-4 Schritt nach links mit links – rechte Fußspitze neben linkem Fuß 
auftippen 

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

7-8 Schritt nach rechts mit rechts – linken Fuß an rechten heransetzen 

 

 

Rock step, shuffle back ½ turn l, rock step, shuffle back ½ turn r 

 

1-2 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß leicht anheben – Gewicht 
zurück auf den rechten Fuß 

3&4 ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links – rechten Fuß 
an linken heransetzen, ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn 
mit links 



5-6 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß leicht anheben – Gewicht 
zurück auf den linken Fuß 

7&8 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts – linken 
Fuß an rechten heransetzen, ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach 
vorn mit rechts  

 

 

Rock step, shuffle back ½ turn l, rock step, shuffle back ½ turn r 

 

1-2 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß leicht anheben – Gewicht 
zurück auf den rechten Fuß 

3&4 ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links – rechten Fuß 
an linken heransetzen, ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn 
mit links 

5-6 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß leicht anheben – Gewicht 
zurück auf den linken Fuß 

7&8 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts – linken 
Fuß an rechten heransetzen, ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach 
vorn mit rechts  

 

 

 

Part / Teil C* (Brücke mit alternativem Ende) 

 

Side, close, side, touch, side, close, side, touch 

 

1-2 Schritt nach links mit links – rechten Fuß an linken heransetzen  

3-4 Schritt nach links mit links – rechte Fußspitze neben linkem Fuß 
auftippen 

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

7-8 Schritt nach rechts mit rechts – linken Fuß an rechten heransetzen 

 

 

Side, close, side, touch, side, close, side, touch 

 

1-2 Schritt nach links mit links – rechten Fuß an linken heransetzen  

3-4 Schritt nach links mit links – rechte Fußspitze neben linkem Fuß 
auftippen 

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

7-8 Schritt nach rechts mit rechts – linken Fuß an rechten heransetzen 



 

 

Rock step, shuffle back ½ turn l, rock step, shuffle back ½ turn r 

 

1-2 Schritt nach vorn mit links, rechten Fuß leicht anheben – Gewicht 
zurück auf den rechten Fuß 

3&4 ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links – rechten Fuß 
an linken heransetzen, ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn 
mit links 

5-6 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß leicht anheben – Gewicht 
zurück auf den linken Fuß 

7&8 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach rechts mit rechts – linken 
Fuß an rechten heransetzen, ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach 
vorn mit rechts  

 

 

Side, close, side, touch, slide, touch, hold 

 

1-2 Schritt nach links mit links – rechten Fuß an linken heransetzen  

3-4 Schritt nach links mit links – rechte Fußspitze neben linkem Fuß 
auftippen 

5-6 Großer Schritt mit links nach links – rechten Fuß nachziehen 

7-8 Linken Fuß neben rechtem auftippen – halten  

 


