
 

Jambalaya 
Seite 1 von 2 

Jambalaya 
         *Beginner/Intermediate* 
Songs:  Jambalaya 
  Wait a minute 
  I still got a finger 
  Lovesick Blues 
Artists:  Led Loader & The Barrels 
  Sara Evans 
  Blake Shelton 
  Tanya Tucker 
Counts: 32 
Walls.  4 
Choreograph: Ian St. Leon 
 
Hinweis: Der Tanz beginnt jeweils mit Einsatz des Gesangs 
___________________________________________________________________________ 
Cross Rock (r), Cha-Cha (r), Cross Rock (l), Cha-Cha (l) 
1-2 Rechten Fuß über linken kreuzen und linken Fuß entlasten – Linken Fuß wieder  
 belasten 
3&4 Schritt nach rechts mit rechts – Linken Fuß an rechten heransetzen – Schritt nach 
 rechts mit rechts 
5-6 Linken Fuß über rechten kreuzen und rechten Fuß entlasten – Rechten Fuß wieder 
 belasten 
7&8 Schritt nach links mit links – Rechten Fuß an linken heransetzen – Schritt nach links 
 mit links 
___________________________________________________________________________ 
Cha-Cha 1/2 turn (l), Rock back (l), Cha-Cha (l), Behind/Turn 1/2 (r), Cross (l) 
1&2 1/2 Drehung links herum und dabei einen Schritt nach rechts mit rechts – Linken 
 Fuß an rechten heransetzen – Schritt nach rechts mit rechts 
3-4 Mit links einen Schritt zurück und rechten Fuß entlasten – Rechten Fuß wieder 
 belasten 
5&6 Schritt nach links mit links – Rechten Fuß an linken heransetzen – Schritt nach links 
 mit links 
7 Rechten Fuß hinter dem linken kreuzen und zeitgleich 1/2 Drehung rechts herum 
 ausführen und rechts belasten ! 
8 Linken Fuß über rechten kreuzen und belasten ! 
___________________________________________________________________________ 
2x Kick diagonal (r), Behind-side-cross (r), 2x Kkick diagonal (l), Behind-side-cross (l) 
1-2 Rechten Fuß 2x schräg rechts nach vorn kicken 
3&4 Rechten Fuß hinter den linken kreuzen – Mit links einen Schritt nach links – Rechten 
 Fuß über den linken kreuzen 
5-6 Linken Fuß 2x schräg links nach vorn kicken 
7&8 Linken Fuß hinter den rechten kreuzen – Schritt nach rechts mit rechts – Linken 
 Fuß über den rechten kreuzen 
___________________________________________________________________________ 
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Shuffle turn 1/4 (r), Step (l), Pivot 1/2 (r), Shuffle forward (l), Full turn (l) 
1&2 1/4 Drehung rechts herum ausführen und Schritt mit rechts nach vorn – Linken 
 Fuß an den rechten heransetzen – Mit rechts einen Schritt nach vorn 
3-4 Schritt nach vorn mit links – Auf beiden Ballen 1/2 Drehung rechts herum ausführen  
 und darauf achten, dass die Belastung danach rechts ist ! 
5&6 Mit links einen Schritt nach vorn – Rechten Fuß an den linken heransetzen – Mit links 
 einen Schritt nach vorn und links gleich belasten ! 
7-8 Auf dem linken Ballen 1/2 Drehung links herum ausführen und dabei mit rechts 

einen Schritt zurück – Auf dem rechten Ballen 1/2 Drehung links herum ausführen 
und mit links einen Schritt nach vorn  

___________________________________________________________________________ 
     Wiederholung 


