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Under the Sun 
 

Musik: Under the Sun – Tim Tim 

Choreographie: Katy Chang & Sue Hsu 

 
 

32 Counts, 2 Wall, Beginn nach 16 Counts 

 

Walk 2, Mambo fwd., Walk back 2, Coaster Step 

 

1-2  mit rechts einen Schritt vorwärts, mit links einen Schritt vorwärts 

3+4  mit rechts einen Schritt vorwärts, den linken Fuß leicht anheben - Gewicht zurück auf links 

und mit rechts einen Schritt rückwärts 

5-6  mit links einen Schritt rückwärts, mit rechts einen Schritt rückwärts 

7+8  mit links einen Schritt rückwärts, den rechten Fuß zum linken Fuß schließen und mit links 

einen Schritt vorwärts 

 

Charleston Step, Lock-Shuffle fwd., Step, Turn 1/4 r, Cross 

 

1-2  den rechten Fuß im Halbkreis nach vorne schwingen und Fußspitze vorne auftippen, 

mit rechts einen Schritt rückwärts 

3-4  den linken Fuß im Halbkreis nach hinten schwingen und Fußspitze hinten auftippen, 

mit links einen Schritt vorwärts 

5+6  mit rechts einen Schritt vorwärts, den linken Fuß hinter den rechten Fuß einkreuzen und 

mit rechts einen Schritt vorwärts 

7+8  mit links einen Schritt vorwärts - 1/4 Drehung rechts herum auf beiden Ballen und den 

linken Fuß über den rechten Fuß kreuzen 

 

Side-Close-Step, Side-Close-Back, Chasse´ Turn 1/4 r, Step-Turn 1/4 r-Cross 

 

1+2  mit rechts einen Schritt nach rechts, den linken Fuß zum rechten Fuß schließen und mit 

rechts einen Schritt vorwärts 

3+4 mit links einen Schritt nach links, den rechten Fuß zum linken Fuß schließen und mit links 

einen Schritt rückwärts 

5+6  mit rechts einen kleinen Schritt nach rechts, den linken Fuß zum rechten Fuß schließen und 

1/4 Drehung rechts herum - mit rechts einen Schritt vorwärts 

7+8 mit links einen Schritt vorwärts - 1/4 Drehung rechts herum auf beiden Ballen und den 

linken Fuß über den rechten Fuß kreuzen 

 

Side Mambo r + l, Touch - Walk 4 3/4 Turn r 

 

1+2  mit rechts einen Schritt nach rechts, den linken Fuß dabei leicht anheben, Gewicht zurück 

auf links und den rechten Fuß zum linken Fuß schließen 

+3  mit links einen Schritt nach links, den rechten Fuß leicht anheben und Gewicht zurück auf 

rechts 

+4  mit den linken Fuß zum rechten Fuß schießen und den rechten Fuß neben dem linken Fuß 

auftippen 
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5-8  mit rechts beginnend 4 Schritte vorwärts (r-l-r-l), dabei einen 3/4 Kreis rechts herum laufen 

– Gewicht am Schluss auf links 

 

Wiederholen bis zum Ende 


