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PPP ooo lll kkk aaa    PPP aaa rrr ttt yyy    

Beschreibung: 32 counts, 4 walls Polka 
Level:  Novice/Intermediate 

Musik: Streets of Bakersfield  von  Dwight Yoakam & Buck Owens [107 bpm] 

Choreographie: Linedance Lady Liane van Dijk (April 2012) 

Jazzbox, diagonal triple fwd (zigzag left-right) 
1-2 Rechts vor Links kreuzen, Schritt zurück mit Links 
3-4 Schritt nach rechts mit Rechts, Schritt vor mit Links 
&5&6 ⅛ Drehung links & Schritt vor mit Rechts, Links hinter Rechts schließen, Schritt vor mit 

Rechts (10:30 Uhr) 
&7&8 ¼ Drehung rechts & Schritt vor mit Links, Rechts hinter Links schließen, Schritt vor mit 

Links (1:30 Uhr) 

Syncopated jazzbox with ⅛ turn r, side & heel switches, ½ turn l & flick 
1-2 Rechts vor Links kreuzen, ⅛ Drehung rechts & Schritt zurück mit Links 
&3 Schritt nach rechts mit Rechts, Schritt vor mit Links (3:00 Uhr) 
&4 Schritt nach rechts mit Rechts, Links hinter Rechts kreuzen 
5&6 Rechte Spitze seitwärts auftippen, Rechts neben Links schließen, linke Spitze seitwärts 

auftippen 
&7 Links neben Rechts schließen, rechte Ferse vorne aufsetzen 
8 ½ Drehung links auf dem linken Ballen & Kick zurück mit Rechts (9:00 Uhr) 

Wizard of Oz step, step fwd, touch behind, scoot back with hitch & cross 
behind 3x, touch backwards, ½ turn r & step fwd 
1-2& Schritt diagonal rechts vor mit Rechts, Links hinter Rechts kreuzen, Schritt vor mit Rechts 

(10:30 Uhr) 
3-4 ¼ Drehung links & Schritt diagonal links vor mit Links, rechte Spitze hinter Links auftippen 

(7:30 Uhr) 
&5 Auf Links diagonal zurück rutschen & dabei das rechte Knie heben und etwas nach außen 

drehen, Rechts hinter Links kreuzen 
&6 Auf Rechts diagonal zurück rutschen, & dabei das das linke Knie heben und etwas nach 

außen drehen, Links hinter Rechts kreuzen 
&7 Auf Links diagonal zurück rutschen & dabei das rechte Knie heben und etwas nach außen 

drehen, rechte Spitze hinten auftippen 
8 ½ Drehung rechts & Gewicht auf Rechts (1:30 Uhr) 
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Step turn ½ r, diagonal triple step with full turn r, cross, ⅛ turn r & step 
back, touch heel fwd, step back, together 
1-2 Schritt vor mit Links, ½ Drehung rechts (Gewicht am Ende auf Rechts) 
3&4 ½ Drehung rechts & Schritt zurück mit Links, ½ Drehung rechts & Schritt vor mit Rechts, 

Schritt vor mit Links (7:30 Uhr) 
5&6 Rechts vor Links kreuzen, ⅛ Drehung rechts & Schritt zurück mit Links, rechte Ferse  

diagonal rechts vor auftippen (9:00 Uhr) 
7-8 Großer Schritt zurück mit Rechts, Links neben Rechts schließen 
 
Vom Anfang wiederholen, Viel Spaß 
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