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Bread & butter 

*Beginner* 

Songs  Shortenin` bread 

  So called friend 

Artists.  Tractors 

  Danni Leigh 

Counts: 32 

Walls:  4 

Choreograph. Roz Morgan 

 

Hinweis: Der Tanz beginnt mit Einsatz des Gesangs (bei den o.g. Songs) 

 

1.Anmerkung: Ein *Lindy* ist eine Kombination von *Cha-Cha* und *Rock back* 

 

2. Anmerkung: Ein *Tripple-turn* ist ein *Cha-Cha-Step* auf der Stelle 

___________________________________________________________________________ 

2x Lindy (r-l) 

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

rechts mit rechts 

3-4 Schritt nach hinten mit links, dabei rechten Fuß leicht anheben – Rechten Fuß wieder 

belasten 

5-8 Wie 1-4 aber spiegelbildlich nach links beginnend 

___________________________________________________________________________ 

Shuffle forward (r), Step (l), Pivot 1/2 (r), Shuffle-turn 1/2 (l), Rock back (r) 

1&2 Schritt mit rechts nach vorn – Linken Fuß an rechten heransetzen – Schritt mir rechts 

nach vorn 

3-4 Schritt mit links nach vorn – Auf beiden Ballen 1/2 Drehung rechts herum ausführen 

5&6 Linken Fuß 1/4 Drehung nach rechts setzen – Rechten Fuß an linken heransetzen – 

Linken Fuß 1/4 Drehung rechts herum neben rechten Fuß absetzen 

7-8 Schritt nach hinten mit rechts (den Schritt darf man auch springen), dabei linken Fuß 

leicht anheben (beim Sprung den linken Fuß nach vorn weg spreizen) – Linken Fuß 

wieder belasten  

___________________________________________________________________________ 

Side-behind (r-l), Tripple-turn 1/4 (r), Rock step (l), Tripple-turn 1/2 (l) 

1-2 Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß hinter rechten kreuzen 

3&4 Rechten Fuß 1/4 Drehung rechts herum mit einem kleinen Schritt nach vorn  – Linken 

Fuß an rechten heransetzen – Rechten Fuß einen Schritt auf der Stelle 

5-6 Schritt mit links nach vorn, dabei rechten Fuß etwas anheben und zeitgleich die linke 

Hand an den Hutrand zum Gruß halten (der Blick bleibt oben/geradeaus) – Rechten 

Fuß wieder belasten 

7&8 Linken Fuß 1/2 Drehung links herum einen kleinen Schritt nach vorn – Rechten Fuß 

an den linken heransetzen – Mit links einen Schritt auf der Stelle 
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___________________________________________________________________________ 

Heel (r), Close (r), Side-touch (l), Close (l), Monterey-turn (r) 

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

3-4 Linke Fußspitze links zur Seite auftippen – Linken Fuß an rechten heransetzen 

5-6 Rechte Fußspitze rechts zur Seite auftippen – Auf dem linken Ballen 1/2 Drehung 

rechts herum ausführen (dabei schwingen wir das rechte Bein im Halbkreis rechts zur 

Seite) und rechten Fuß neben linken absetzen 

7-8 Linke Fußspitze links zur Seite auftippen – Linken Fuß an rechten heransetzen 

___________________________________________________________________________ 

Wiederholung 

 

Tipp:   Wer kann und das möchte, darf beim *Rock back* in der 2. Sequenz 

„springen“ = mit rechts einen Sprung nach hinten, dabei wird das linke Bein 

nach vorne weg gespreizt – zurück auf das linke Bein springen 

 

Variante: In der 4. Sequenz, auf Zählzeit 3-4: Linke Fußspitze nach hinten auftippen – 

Linken Fuß an rechten heransetzen 


