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Chill factor 
*Intermediate* 

Songs:  Last night 
  Hard times and misery 
  Shut up and kiss me 
  455 Rocket 
   
Artists.  Five 
  Travis Tritt 
  Mary Chapin Carpenter 
  Kathy Mattea 
   
Counts: 48 
Walls:  4 
Choreograph: Daniel Whittaker & Hayley Westhead 
 
Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs (bei den o.g. Songs) 
___________________________________________________________________________ 
Scuff (r), Side-touch (r), Knee twist (r), Knee twist (r) with 1/4 turn (r), Kick-ball-step (r), 
Step (r), Pivot 1/2 turn (l) 
1-2 Rechte Hacke schleift am Boden und der Fuß schwingt nach vorn – Rechte Fußspitze 
 rechts auftippen 
3-4 Rechtes Knie nach innen beugen (dabei die Fußspitze am Boden lassen) – Rechtes  
 Knie nach außen beugen und zeitgleich 1/4 Drehung rechts herum ausführen (dabei 
 die Fußspitze am Boden lassen) 
5&6 Rechten Fuß nach vorn kicken – Rechten Fuß an linken heransetzen – Mit links einen 
 Schritt nach vorn setzen 
7-8 Schritt nach vorn mit rechts – Auf beiden Ballen eine 1/2 Drehung links herum  
 ausführen (Gewicht ist jetzt links) 
___________________________________________________________________________ 
Side (r), Behind (l), & heel & cross (r-l-l-r) with 1/2 turn (r), Shuffle-cross (l-r-l) 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß hinter rechten kreuzen 
&3 Rechten Fuß an linken heransetzen – Linke Hacke nach vorn auftippen 
&4 Linken Fuß an rechten heransetzen – Rechten Fuß über linken kreuzen 
5-6 1/4 Drehung rechts herum mit Schritt nach hinten mit links – 1/4 Drehung rechts  
 herum mit Schritt nach rechts mit rechts 
7&8 Linken Fuß weit über rechten kreuzen – Rechten Fuß an linken heranziehen – 
 Linken Fuß weit über rechten kreuzen 
___________________________________________________________________________ 
Side-rock (r), Behind (r), Step (l) with 1/4 turn (l), Step (r), Rock-step (l), Coaster-step (l-r-l) 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts, dabei linken Fuß etwas anheben – Linken Fuß wieder 
 belasten 
3&4 Rechten Fuß hinter linken kreuzen – 1/4 Drehung links herum und dabei einen Schritt 
 nach vorn mit links – Schritt nach vorn mit rechts 
5-6 Schritt nach vorn mit links, dabei rechten Fuß etwas anheben – Rechten Fuß wieder 
 belasten 
7&8 Schritt nach hinten mit links – Rechten Fuß an linken heransetzen – Schritt nach vorn 
 mit links  
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___________________________________________________________________________ 
Kick & heel (r-r-l) & behind, Unwind 3/4 (r), Step (l), Kick-back-cross(touch) (r-r-l), Clap 
1&2 Rechten Fuß nach vorn kicken – Rechten Fuß an linken heransetzen – Linke Hacke  
 vorn auftippen 
&3-4 Linken Fuß an rechten heransetzen – auf Zählzeit 3 rechten Fuß hinter linken kreuzen 

– auf Zählzeit 4 eine 3/4 Drehung rechts herum auf beiden Ballen ausführen 
(Belastung ist jetzt rechts) 

5-6 Schritt nach vorn mit links – Rechten Fuß nach vorn kicken 
&7-8 Schritt nach hinten mit rechts – Linke Fußspitze kreuzt das rechte Bein und tippt auf – 
 Auf Zählzeit 8 klatschen 
___________________________________________________________________________ 
Step (l), Lock (r), Step (l), 1/4 turn (r) with step (r), Lock (l), Step (r), Step (l), Pivot 1/2, Step 
(l) with 1/4 turn (r), Touch (r) 
1-2 Mit links einen Schritt nach vorn – Rechten Fuß hinter linken einkreuzen 
&3-4 Schritt nach vorn mit links, dabei auf dem linken Ballen 1/4 Drehung rechts herum  
 ausführen – Auf Zählzeit 3 mit rechts einen Schritt nach vorn – Linken Fuß hinter 
 rechten einkreuzen 
&5-6 Schritt nach vorn mit rechts – Schritt nach vorn mit links – Auf beiden Ballen 1/2  
 Drehung rechts herum ausführen (Belastung ist jetzt rechts) 
7-8 Schritt nach vorn mit links – Auf dem linken Ballen 1/4 Drehung rechts herum 
 ausführen und rechten Fuß neben linken auftippen 
___________________________________________________________________________ 
Jump forward, Jump back, 2x Jump forward, Step back (r), Heel (l), Point (l), Point (r), Step 
back (l), Heel (r), Point (r), Point (l) 
&1 Schritt nach vorn mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen 
&2 Schritt nach hinten mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen 
&3 Schritt nach vorn mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen 
&4 Schritt nach vorn mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen 
&5 Kleinen Schritt nach hinten mit rechts – Linke Hacke vorn auftippen  
&6 Linken Fuß an rechten heransetzen – Schritt auf der Stelle mit rechts 
&7 Kleinen Schritt nach hinten mit links – Rechte Hacke vorn auftippen 
&8 Rechten Fuß an linken heransetzen – Schritt auf der Stelle mit links 
___________________________________________________________________________ 

Wiederholung 


