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All shook up 
          *Intermediate* 

Songs:  All shook up 
Artists:  Elvis Presley 
  Billy Joel 
Counts: Phrased (32/48/80) 
Walls:  1 
Choreograph: Naomi Fleetwood-Pyle 
 
Hinweis: Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs. 
     Der Tanz ist in drei Teile gesplittet (anstatt Tags oder Bridges, wird komplett  
     gesplittet) 
 
Achtung: Es gibt unterschiedliche Sequenzen:  
      Elvis Presley: AB, ABC, ABC, ABB 
      Billy Joel: AB, ABC, ABC, ABA 
___________________________________________________________________________ 

Part A 
2x Lock-Shuffle forward (l-r), Vine (l) with scuff 
1&2 Schritt schräg links nach vorn mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen - 
 Schritt schräg links nach vorn mit links  
3&4 Schritt schräg rechts nach vorn mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen – 
 Schritt schräg rechts nach vorn mit rechts 
5-6 Schritt mit links nach links – Rechten Fuß hinter dem linken kreuzen  
7-8 Schritt mit links nach links – Rechte Hacke schleift am Boden 
___________________________________________________________________________ 
2x Lock-Shuffle back (r-l), Vine with scuff (r) 
1&2 Schritt schräg rechts nach hinten mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen – 
 Schritt schräg rechts nach hinten mit rechts 
3&4 Schritt schräg links nach hinten mit links – Rechten Fuß an linken heransetzen – 
 Schritt schräg links nach hinten mit links 
5-6 Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß hinter dem rechten kreuzen 
7-8 Schritt nach rechts mit rechts – Linke Hacke schleift am Boden 
___________________________________________________________________________ 
1 Stomp forward (l), 2 Steps forward (r-l), Kick/Clap (r), 3 Steps back (r-l-r with stomp), 
Stomp (l) 
1-3 Schritt nach vorn mit links – Schritt nach vorn mit rechts – Schritt nach vorn mit links 
4 Rechten Fuß nach vorn kicken und zeitgleich klatschen 
5-7 Schritt zurück mit rechts – Schritt zurück mit links – Rechten Fuß mit einem Stomp 

nach hinten aufsetzen 
8 Linken Fuß neben rechten aufstampfen (ohne Gewichtswechsel) 
___________________________________________________________________________ 
Stomp left (l), Clap, 2x Hold, Hip rolls 
1-2 Linken Fuß links zur Seite aufstampfen (so bleiben) – Klatschen 
3-4 Auf Zählzeit 3 die linke Hand angewinkelt auf Schulterhöhe, der 
 Handrücken zeigt nach hinten und zeitgleich legen wir die rechte Hand auf die 
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rechte Leiste und strecken die Hüfte nach rechts– Auf Zählzeit 4 halten wir diese 
Position (Pause) 

5-8 Hüften langsam von links nach rechts kreisen (Belastung ist am Schluss rechts) 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Part B 
Vine (l) with scuff, Step (r), Pivot 1/2 (l), Step (r), Pivot 1/2 (l) 
1-2 Schritt nach links mit links – Rechten Fuß hinter linken kreuzen  
3-4 Schritt nach links mit links – Rechte Hacke schleift am Boden 
5-6 Schritt nach vorn mit rechts – 1/2 Drehung auf beiden Ballen links herum 
 ausführen (Belastung ist dann links) 
7-8 Wie 5-6 
___________________________________________________________________________ 
Vine (r) with scuff, Step (l), Pivot 1/2 (r), Step (l), Pivot 1/2 (r) 
1-8 Wie vorherige Sequenz, aber spiegelbildlich mit rechts beginnend 
___________________________________________________________________________ 

Part C 
Lock-step (l), Turn 1/2 (l) with hitch, 3 Steps back (r-l-r), Scuff (l) 
1-2 Schritt nach vorn mit links – Rechten Fuß hinter dem linken einkreuzen 
3-4 Schritt nach vorn mit links – Auf dem linken Ballen 1/2 Drehung links herum 
 ausführen und dabei das rechte Knie anheben 
5-7 Mit rechts einen Schritt zurück – Mit links einen Schritt zurück – Mit rechts einen 
 Schritt zurück 
8 Linke Hacke schleift am Boden 
___________________________________________________________________________ 
4x Toe-struts with knee rolls (l-r-l-r) 
1-2 Linke Fußspitze vorn auftippen und dabei das linke Knie nach innen drehen – Linken 

Fuß senken und dabei das linke Knie nach außen drehen 
3-4 Rechte Fußspitze vorn auftippen und dabei das rechte Knie nach innen drehen – 

Rechten Fuß senken und dabei das rechte Knie nach außen drehen 
5-8 Wie 1-4 
___________________________________________________________________________ 
Lock-step (l), Turn 1/2 (l), with hitch, 2 Steps back (r-l-r), Scuff (l) 
1-8      1. Sequenz von Part C hier wiederholen 
___________________________________________________________________________ 
4x Toe-struts with knee rolls (l-r-l-r) 
1-8       2. Sequenz von Part C hier wiederholen 
 
___________________________________________________________________________ 
     Wiederholung  

 


