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RRR eee aaa ccc ttt    

Beschreibung: 64 Count, 2 Wall Intermediate Line Dance 

Musik:  React    von    The Pussycat Dolls 

Choreographie: Maggie Gallagher & Gary O’Reilly (February 2020) 
Intro: 16 Counts (ca. 8 Sekunden) 

S1: walk fwd, rock fwd, locked triple back, ¼ turn l & side, point, hold, 
 together & cross 
1-3 Schritt vor mit Links, Schritt vor mit Rechts, Gewicht zurück auf Links 
4&5 Schritt zurück mit Rechts, Links vor Rechts kreuzen, Schritt zurück mit Rechts 
6-8 ¼ Drehung links & Schritt nach links mit Links, rechte Spitze nach rechts auftippen, halten 

(9:00 Uhr) 
&1 Rechts neben Links schließen, Links vor Rechts kreuzen 

S2: diag rock fwd, behind-side-cross, diag rock fwd, behind-side-fwd 
2-3 Schritt diagonal rechts vor mit Rechts (10:30 Uhr), Gewicht zurück auf Links 
4&5 Rechts hinter Links kreuzen, Schritt nach links mit Links, Rechts vor Links kreuzen 
6-7 Schritt diagonal links vor mit Links (7:30 Uhr), Gewicht zurück auf Rechts 
8&1 Links hinter Rechts kreuzen, Schritt nach rechts mit Rechts, Schritt vor mit Links 

S3: hold, ½ turn r, ½ turn r & back, funky steps back & touches r & l 
2 Halten 
3-4 ½ Drehung rechts (Gewicht am Ende auf Rechts), ½ Drehung rechts & kleiner Schritt zurück 

mit Links (9:00 Uhr) 
5-6 Schritt zurück mit Rechts & Körper nach rechts drehen, Links neben Rechts auftippen 
7-8 Schritt zurück mit Links & Körper nach links drehen, Rechts neben Links auftippen 

S4: out-out-in-cross, side-heel & touch-out-out, hold, together & fwd, 
 ¼ turn l & hitch 
&1 Kleiner Schritt nach rechts mit Rechts, kleiner Schritt nach links mit Links 
&2 Schritt zurück zur Mitte mit Rechts, Links vor Rechts kreuzen 
&3 Schritt nach rechts mit Rechts, linke Ferse nach links diagonal auftippen 
&4 Links neben Rechts schließen, Rechts neben Links auftippen 
&5-6 Kleiner Schritt nach rechts mit Rechts, kleiner Schritt nach links mit Links, halten 
&7-8 Rechts neben Links schließen, Schritt vor mit Links, ¼ Drehung links & rechtes Knie heben 

(6:00 Uhr) 
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S5: side, torque r & point l, ¼ turn l & fwd, ¼ turn l & side, behind & pop, 
 ¼ turn r & fwd, ¼ turn r & side, behind 
1-2 Schritt nach rechts mit Rechts, Oberkörper nach rechts drehen & linken Fuß gestreckt nach 

links auftippen 
3-4 ¼ Drehung links & kleiner Schritt vor mit Links, ¼ Drehung links & Schritt nach rechts mit 

Rechts (12:00 Uhr) 
5-6 Links hinter Rechts kreuzen & leicht in die Knie gehen, ¼ Drehung r & kleiner Schritt vor 

mit Rechts (3:00 Uhr) 
7-8 ¼ Drehung rechts & Schritt nach links mit Links, Rechts hinter Links kreuzen (6:00 Uhr) 

S6: side, torque l & point r, ¼ turn r & fwd, ¼ turn r & side, behind & pop, 
 ¼ turn l & fwd, step turn ⅜ l 
1-2 Schritt nach links mit Links, Oberkörper nach links drehen & rechten Fuß gestreckt nach 

rechts auftippen 
3-4 ¼ Drehung rechts & kleiner Schritt vor mit Rechts, ¼ Drehung rechts & Schritt nach links 

mit Links (12:00 Uhr) 
5-6 Rechts hinter Links kreuzen & leicht in die Knie gehen, ¼ Drehung links & kleiner Schritt 

vor mit Links (9:00 Uhr) 
7-8 Schritt vor mit Rechts, ⅜ Drehung links (Gewicht am Ende auf Links, 4:30 Uhr) 

S7: walk fwd 2x, coaster step fwd, walk back 2x & ⅛ turn r, step back & 
 pop, step fwd 
1-2 Schritt vor mit Rechts, Schritt vor mit Links (4:30 Uhr) 
3&4 Schritt vor mit Rechts, Links neben Rechts schließen, Schritt zurück mit Rechts 
5-6 Schritt zurück mit Links, ⅛  Drehung rechts & Schritt zurück mit Rechts (6:00 Uhr) 
7-8 Schritt zurück mit Links & leicht in die Knie gehen & rechte Ferse heben (rechte Spitze bleibt 

am Boden), kleiner Schritt vor mit  Rechts 

S8: walk fwd, step turn ½ l, triple fwd with ½ turn l, back rock,  
 locked triple fwd 
1-3 Schritt vor mit Links, Schritt vor mit Rechts, ½ Drehung links (12:00 Uhr) 
4&5 ¼ Drehung links & Schritt nach rechts mit Rechts, Links neben Rechts schließen, ¼ 

Drehung links & Schritt zurück mit Rechts (6:00) 
6-7 Schritt zurück mit Links, Gewicht zurück auf Rechts 
8&(1) Schritt vor mit Links, Rechts hinter Links kreuzen, (Schritt vor mit Links) 
 
Vom Anfang wiederholen. Viel Spaß!  
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