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Yippee Yi Yo 
 

Musik: Everey little Thing – Carlene Carter 

Splish Splash - Scooter Lee 

Choreographie: Larry & Jody Carriger 

 
 

32 Counts, 4 Wall 

 

Grapevine r, Scuff, Grapevine l with 1/4 Turn l 

 

1-2  mit dem rechten Fuß einen Schritt nach rechts, dem linken Fuß hinter den rechten Fuß 

kreuzen 

3-4  mit dem rechten Fuß einen Schritt nach rechts, mit der linken Hacke vorwärts über den 

Boden streifen 

5-6  mit dem linken Fuß einen Schritt nach links, den rechten Fuß hinter den linke Fuß kreuzen 

7-8  auf dem rechten Fuß 1/4 Drehung links herum und mit links einen Schritt vorwärts, mit der 

rechten Hacke vorwärts über den Boden streifen 

 

2 x Jazz Box with 1/4 Turn r 

 

1-2  den rechten Fuß über den linken Fuß kreuzen, mit links einen Schritt rückwärts 

3-4  auf dem linken Fuß eine 1/4 Drehung rechte herum und mit rechts einen Schritt nach 

rechts, mit links einen Schritt vorwärts 

5-6  den rechten Fuß über den linken Fuß kreuzen, mit links einen Schritt rückwärts 

7-8  auf dem linken Fuß eine 1/4 Drehung rechte herum und mit rechts einen Schritt nach 

rechts, mit links einen Schritt vorwärts 

 

Step, Touch, Step, Touch, Step fwd., Touch, Step back, Hitch 

 

1-2  mit rechts einen Schritt nach rechts, die linke Fußspitze neben dem rechten Fuß auftippen 

3-4  mit links einen Schritt nach links, die rechte Fußspitze neben dem linken Fuß auftippen 

5-6  mit rechts einen Schritt vorwärts, die linken Fußspitze hinter dem rechten Fuß auftippen 

7-8  mit links einen Schritt rückwärts, das rechte Knie hochziehen 

 

Heel Struts, Scoot, Scoot, Stomp, Stomp 

 

1-2  die rechte Ferse vorne aufsetzen, den ganzen Fuß belasten 

3-4  die linke Ferse vorne aufsetzen, den ganzen Fuß belasten 

5  den rechten Fuß mit angehobenem Knie nach vorne kicken, dabei auf links nach vorne 

rutschen 

6  den rechten Fuß mit angehobenem Knie nach vorne kicken, dabei auf links nach vorne 

rutschen 

7-8  den rechten Fuß neben dem linken Fuß aufstampfen, den linken Fuß neben dem rechten 

Fuß aufstampfen 

 

Wiederholen bis zum Ende 


