
Black Betty’s Worldwide 
 

 

 

32 count, 2 wall, beginner line dance 

Musik: “Black Betty’s Worldwide” von Xenia Ghali 

Choreographie: June Shuman 

Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 

 

Step 3x, kick, back 2x, coaster step 

 

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

3-4 Schritt nach vorn mit rechts – linken Fuß nach vorn kicken 

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

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

 

Hip bump r + l + r, hip bump ¼ turn l, step 2x, kick-ball-change 

 

1-2 Hüfte nach rechts schwingen (dabei das Gewicht auf den rechten Fuß 
verlagern) – Hüfte nach links schwingen (Gewicht linker Fuß) 

3-4 Hüfte nach rechts schwingen (Gewicht rechter Fuß) – Hüfte nach links 
schwingen und dabei ¼ Drehung links herum (Gewicht auf dem linken 
Fuß)  

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

7&8 Rechten Fuß nach vorn kicken – rechten Fuß an linken heransetzen und 
Schritt auf der Stelle mit links (Gewichtswechsel) 

 

Shuffle forward r + l, rock step, ¼ turn r chassé 

 

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

3&4 Schritt nach vorn mit links – rechten Fuß an den linken heransetzen 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 und Schritt nach rechts mit rechts 



Rock across, shuffle back ½ turn l, jazz box with jump 

 

1-2  Linken Fuß über rechten kreuzen, 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 Rechten Fuß über linken kreuzen – Schritt nach hinten mit links 

7-8 Schritt nach rechts mit rechts – mit beiden Beinen eine kleine 
Schrittlänge nach vorn springen 

 

 

Wiederholung bis zum Ende 

 


