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Wishful Thinking 
 

Musik: Lovin' all Night – Rodney Crowell 

Shortenin' Bread - The Tractors 

Choreographie: Jim O'Neill 
 
 

48 Counts, 2 Wall 

 

Touch out Touch in 2x, Rock back, Stomp, Hold 

 

1-2  die rechte Fußspitze rechts auftippen, rechte Fußspitze neben dem linken Fuß auftippen 

3-4  die rechte Fußspitze rechts auftippen, rechte Fußspitze neben dem linken Fuß auftippen 

5-6  mit rechts einen Schritt rückwärts, den linken Fuß leicht anheben - Gewicht zurück auf links 

7-8  den rechten Fuß vorne aufstampfen, halten 

 

Touch out Touch in 2x, Rock back, Stomp, Hold 

 

1-2  linke Fußspitze links auftippen, linke Fußspitze neben dem rechten Fuß auftippen 

3-4  linke Fußspitze links auftippen, linke Fußspitze neben dem rechten Fuß auftippen 

5-6  mit links einen Schritt rückwärts, den rechten Fuß leicht anheben - Gewicht zurück auf 

rechts 

7-8  den linken Fuß vorne aufstampfen, halten 

 

Kick r 2x, Side with 1/4 Turn r, Touch, 1/4 Turn l with Side, Kick, 1/4 Turn r 

 

1-2  den rechten Fuß 2x nach vorne kicken 

3-4  mit rechts einen Schritt nach rechts - dabei 1/4 Drehung rechts herum, den linken Fuß 

neben dem rechten Fuß auftippen 

5-6  mit links einen Schritt nach links - dabei 1/4 Drehung links herum, den rechten Fuß nach 

vorne kicken 

7-8  mit rechts einen Schritt nach rechts - dabei 1/4 Drehung rechts herum, den linken Fuß 

neben dem rechten Fuß auftippen 

 

Step, Slide, Step, Clap r + l 

 

1-2  mit links einen Schritt diagonal links vorwärts, den rechten Fuß an den linken Fuß heran 

gleiten lassen 

3-4  mit links einen Schritt diagonal links vorwärts, die rechte Fußspitze neben dem linken Fuß 

auftippen - dabei klatschen 

5-6  mit rechts einen Schritt diagonal rechts vorwärts, den linken Fuß an den rechten Fuß heran 

gleiten lassen 

7-8  mit rechts einen Schritt diagonal rechts vorwärts, die linke Fußspitze neben dem rechten 

Fuß auftippen - dabei klatschen 
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Step, Slide, Step, Clap, Back, Back, Side with 1/4 Turn r, Touch 

 

1-2  mit links einen Schritt diagonal links vorwärts, den rechten Fuß an den linken Fuß heran 

gleiten lassen 

3-4  mit links einen Schritt diagonal links vorwärts, die rechte Fußspitze neben dem linken Fuß 

auftippen - dabei klatschen 

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

7-8  mit rechts einen Schritt nach rechts mit einer 1/4 Drehung rechts herum, den linken Fuß 

neben dem rechten Fuß auftippen 

 

Extended Weave 

 

1-2  mit links einen Schritt nach links, den rechten Fuß hinter den linken Fuß kreuzen 

3-4  links einen Schritt nach links, den rechten Fuß über den linken Fuß kreuzen 

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

7-8  links einen Schritt nach links, den rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen 

 

Wiederholen bis zum Ende 


