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Honky-Tonk 
*Beginner* 

Songs.  Don`t come home a drinkin 

  Every little thing 

  Party at the farm 

Artists:  Gretchen Wilson 

  Carlene Carter 

  Steff Nevers 

Counts: 32 

Walls:  2 

Choreograph: Unbekannt 

 

Hinweis: Beim 1. Song (“Don`t come home a drinkin`”) zählen wir 2x auf 8 und 1x auf 4, dann 

Tanzbeginn. Beim 2. Song („Every little thing“) zählen wir vom ersten Gitarrenschlag an 4x 

auf 8, dann Tanzbeginn. Beim 3. Song („Party at the farm“) kommt ein langes Gesangs-Intro; 

sobald der Rhythmus einsetzt beginnt der Tanz 

 

Tanz-Aufstellung: Die Tanzreihen stehen jeweils gegenüber, so dass wir uns gegenseitig 

anschauen -  (möglich auch in mehreren Reihen). Man tanzt dann immer entgegengesetzt 

der gegenüber liegenden Reihe.  

___________________________________________________________________________ 

Toe-fans (r), 2x heel (r), 2x toe back (r) 

1-2 Rechte Fußspitze dreht nach rechts außen (nicht absetzen) – Rechte Fußspitze dreht 

nach links innen (nicht absetzen) 

3-4 Rechte Fußspitze dreht nach rechts außen (nicht absetzen) – Rechte Fußspitze dreht 

zur Mitte und setzt ab 

5-6 2x rechte Hacke vorn auftippen 

7-8 2x rechte Fußspitze nach hinten auftippen  

___________________________________________________________________________ 

Scuff-stomp (r), Scuff-stomp (l), Hitch/clap (l), Stomp (l), 2x Stomp (r) 

1-2 Rechte Hacke schleift am Boden (nicht absetzen) – Rechten Fuß neben linken 

aufstampfen 

3-4 Linke Hacke schleift am Boden (nicht absetzen) – Linken Fuß neben rechten 

aufstampfen (Gewicht bleibt rechts) 

5-6 Linkes Knie anheben und zeitgleich auf den linken Schenkel klatschen – Linken Fuß  

neben rechten aufstampfen 

7-8 2x mit rechts auf dem Boden stampfen (Gewicht bleibt links) 

___________________________________________________________________________ 

Vine (r) with scuff, Vine (l) with scuff & 1/2 turn (l) 

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

3-4 Schritt nach rechts mit rechts – Linke Hacke schleift am Boden (nicht absetzen – 

Gewicht bleibt rechts) 

5-6 Schritt nach links mit links – Rechten Fuß hinter linken kreuzen 

7-8 Schritt mit links 1/4 Drehung links herum -  Auf dem linken Ballen 1/4 Drehung links 

herum und die rechte Hacke schleift am Boden (nicht absetzen – Gewicht bleibt links) 
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___________________________________________________________________________ 

Vine (r) with scuff, Vine (l) with stomp 

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

3-4 Schritt nach rechts mit rechts – Linke Hacke schleift am Boden (nicht absetzen – 

Gewicht bleibt rechts) 

5-6 Schritt nach links mit links – Rechten Fuß hinter linken kreuzen 

7-8 Schritt nach links mit links – Rechten Fuß neben linken aufstampfen 

___________________________________________________________________________ 

Wiederholung 


