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Mamma Maria 
 
Musik: Mamacita – Mark Medlock 
Mamma Maria - Ricchi e Poveri 
 
 

(Start nach Ruf "Mamacita" und 2 Instrumentenschl. 
 
32 Counts, 4 Wall 
 
Diagonal Steps fwd. r, Kick + Clap, Diagonal Steps back, Touch 
 
1-2  mit dem rechten Fuß einen Schritt schräg rechts vorwärts, mit dem linken Fuß einen Schritt 

schräg rechts vorwärts 
3-4  mit dem rechten Fuß einen Schritt schräg rechts vorwärts, den linken Fuß nach vorne 

kicken und klatschen 
5-6  mit dem linken Fuß einen Schritt schräg links rückwärts, mit dem rechten Fuß einen Schritt 

schräg links rückwärts 
7-8  mit dem linken Fuß einen Schritt schräg links rückwärts, den rechten Fuß neben dem linken 

Fuß auftippen - dabei den Körper gerade drehen 
 
Diagonal Steps fwd. l, Kick + Clap, Diagonal Steps back, Touch 
 
1-4  mit dem rechten Fuß einen Schritt schräg links vorwärts, mit dem linken Fuß einen Schritt 

schräg links vorwärts 
3-4  mit dem rechten Fuß einen Schritt schräg links vorwärts, den linken Fuß nach vorne kicken 

und klatschen 
5-6  mit dem linken Fuß einen Schritt schräg rechts rückwärts, mit dem rechten Fuß einen 

Schritt schräg rechts rückwärts 
7-8  mit dem linken Fuß einen Schritt schräg rechts rückwärts, den rechten Fuß neben dem 

linken Fuß auftippen - dabei den Körper gerade drehen 
 
Charleston Steps 2 x 
 
1-2  mit dem rechten Fuß einen Schritt vorwärts, mit dem linken Fuß nach vorne kicken und 

klatschen 
3-4  mit dem linken Fuß einen Schritt rückwärts, den rechten Fuß rückwärts auftippen 
5-6  mit dem rechten Fuß einen Schritt vorwärts, mit dem linken Fuß nach vorne kicken und 

klatschen 
7-8  mit dem linken Fuß einen Schritt rückwärts, den rechten Fuß rückwärts auftippen 
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Grapevine r with Scuff, Grapevine l with 1/4 Turn l, Scuff 
 
1-2  mit dem rechten Fuß einen Schritt nach rechts setzen, den linken Fuß hinter dem rechten 

Fuß kreuzen 
3-4  mit dem rechten Fuß einen Schritt nach rechts, linke Hacke kurz über den Boden schleifen - 

Gewicht auf rechts 
5-6  mit dem linken Fuß einen Schritt nach links, mit dem rechten Fuß hinter dem linken 

Fuß kreuzen 
7-8  mit dem linken Fuß einen Schritt nach links mit ¼ Drehung links herum, rechte Hacke kurz 

über den Boden schleifen - Gewicht am Ende auf links 
 
Wiederholen bis zum Ende 


