
RRoocckkiinn’’  AArroouunndd  tthhee    

CChhrriissttmmaass  TTrreeee  
 

 

 

32 count, 4 wall, beginner line dance 

Musik: “Rockin’ Around the Christmas Tree” von Branda Lee  

Choreographie: Barbara Shoda 

Hinweis: Der Tanz beginnt nach den ersten 16 Takten 

 

 

 

 

Heel r, close, heel l, close (2 x) 

 

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

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

5-6 Rechte Hacke vorn auftippen – rechten Fuß an linken heransetzen 

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

 

 

 

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

step diagonal l, touch 

 

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

Fuß auftippen 

3-4 Schritt nach diagonal hinten mit links (Ausgangsposition) – 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 

 

 

 

 



Vine r, vine ¼ turn 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 ¼ Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links – rechten Fuß 
neben linkem auftippen 

 

 

 
Chassé r, rock back, chasse l, rock back 

 

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

Schritt nach rechts mit rechts 

3-4 Schritt nach hinten mit links, rechten Fuß leicht anheben – Gewicht 

zurück auf den rechten Fuß 

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

Schritt nach links mit links 

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

 

 

 

Wiederholung bis zum Ende 


