
Black coffee 

Beschreibung: 48 counts (beginner) 
  
Kick, kick, tripple step, kick, kick, tripple step 
1-2 mit rechts 2 x nach vorne kicken 
3&4 3 schritte am platz ( r – l – r ) 
5-6 mit links 2 x nach vorne kicken 
7&8 3 schritte am platz ( l – r – l ) 
  
Point, 1/8 , point, 1/8 turn 
1-2 rechte fußspitze leicht nach vorne setzen – 1/8 drehung nach links (gewicht ist am ende 

links) 
3-4 rechte fußspitze leicht nach vorne setzen – 1/8 drehung nach links (gewicht ist am ende 

links) 
  
Rock step, shuffle with 1/2 turn right, rock step, shuffle with 1/2 turn left 
1-2 mit rechts einen kleinen schritt vor – gewicht zurück auf links 
3&4 mit rechts einen shuffle zurück, dabei ½ drehung nach rechts machen 
5-6 mit links einen kleinen schritt vor – gewicht zurück auf rechts 
7&8 mit links einen shuffle zurück, dabei ½ drehung nach links machen 
  
Heel switches 
1&2 mit der rechten ferse nach vorne tippen – rechts neben links abstellen - mit der linken 

ferse nach vorne tippen 
&3-4 links neben rechts abstellen - mit der rechten ferse nach vorne tippen – in die hände 

klatschen 
  
Step, shimmy, hold, step, shimmy, hold 
1-2 mit rechts während 2 counts einen schritt nach rechts machen und dabei mit den 

schultern wackeln 
3-4 links neben rechts abstellen - pause 
5-6 mit rechts während 2 counts einen schritt nach rechts machen und dabei mit den 

schultern wackeln 
7-8 links neben rechts abstellen - pause 
  
Grapevine left with scuff 
1-2 mit links einen schritt nach links – mit rechts hinter links kreuzen 
3-4 mit links einen schritt nach links – mit der rechten ferse leicht über den boden schleifend 

nach vorne kicken 
  
Right, click, cross, click, right, click, cross, click 
1-2 mit rechts einen schritt nach rechts – pause, dabei die hände heben und über augenhöhe 

mit den fingern schnippen 
3-4 mit links hinter rechts kreuzen – pause, dabei die hände senken und seitlich der hüften 

mit den fingern schnippen 
5-6 mit rechts einen schritt nach rechts – pause, dabei die hände heben und über augenhöhe 

mit den fingern schnippen 
7-8 mit links vor rechts kreuzen – pause, dabei die hände senken und seitlich der hüften mit 

den fingern schnippen 
  
Step, pivot 1/2, step, pivot 1/2 
1-2 mit rechts einen schritt vor – ½ drehung nach links, dabei gewicht wieder auf links 
3-4 mit rechts einen schritt vor – ½ drehung nach links, dabei gewicht wieder auf links 
  
  
tanz beginnt von vorne 
 


