
 

 

Green Green Grass   32 Count, 4 Wall      Improver  
           

Choreographie: Karl-Harry Winson 

Musik: Green Green Grass von George Ezra 

Hinweis:  3 restarts, 0 tags 

        Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen auf 'Well, she moves like lightning' 
 

Walk 2, Mambo forward, back 2, coaster step 

1-2 2 Schritte vor (r - l) 

3&4 Schritt vor mit re - Gewicht zurück auf den LF und Schritt zurück mit re 

5-6 2 Schritte zurück (l - r) 

7&8 Schritt zurück mit li - RF an li ransetzen und Schritt vor mit li 
 

Touch forward/hip bumps turning ½ l, ¼ turn l/point/hip bumps, cross, back & 

cross-side-behind 

1&2 Re Fußspitze vorn auftippen/Hüften vor, zurück und wieder vor schwingen, 

 dabei eine ½ Drehung li rum (Gewicht am Ende re) (6 Uhr) 

3&4 ¼ Drehung li rum und li Fußspitze li auftippen/Hüften nach li, re und wieder 

 nach lischwingen (Gewicht am Ende li) (3 Uhr) 

5-6 RF über li kreuzen - Schritt zurück mit li 

&7 RF an li ransetzen und LF über re kreuzen 

&8 Schritt nach re mit re und LF hinter re kreuzen 
 

Hinweis für '1-4': Während des Refrains die Hände jeweils nach oben   

   drücken/Handflächen nach oben) 
 

Rock side, shuffle across, rock forward, coaster cross 

1-2 Schritt nach re mit re - Gewicht zurück auf den LF 

3&4 RF weit über li kreuzen - Schritt nach li mit li und RF weit über li kreuzen 

5-6 Schritt vor mit li - Gewicht zurück auf den RF 

7&8 Schritt zurück mit li - RF an li ransetzen und LF über re kreuzen 
 

Restart: In der 2. Runde - Richtung 6 Uhr - hier abbrechen und von vorn beginnen; 

     dabei auf '7&8' einen normalen 'coaster step') 

Restart: In der 5. Runde - Richtung 3 Uhr - hier abbrechen und von vorn beginnen; 

     dabei auf '7&8' einen normalen 'coaster step') 

Restart: In der 8. Runde - Richtung 12 Uhr - hier abbrechen und von vorn beginnen; 

     dabei auf '7&8' einen normalen 'coaster step') 
 

Rolling vine r (with double clap), ¼ turn l, ½ turn l, ¼ turn l/chassé l 

1-4 3 Schritte in Richtung re, dabei eine volle Umdrehung re rum ausführen (r - l - r) 

 - LF neben re auftippen (auf '&4' 2x klatschen) 

5-6 ¼ Drehung li rum und Schritt vor mit li - ½ Drehung li rum und Schritt zurück 

 mit re (6 Uhr) 

7&8 ¼ Drehung li rum und Schritt nach li mit li - RF an li ransetzen und Schritt nach 

 li mit li (3 Uhr) 

Wiederholung bis zum Ende. Kopf hoch und das Lächeln nicht vergessen!!! 


