
                 
                     Peter Pan           

Choreographie: Silvia Denise Staiti & Steve 'Betweenchickens' Frapolli
Beschreibung: 32 count, 2 wall, beginner line dance
Musik: When I Grow Up von The Raging Idiots

Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs

Kick-ball-cross, heel bounces 2x
1&2 RF nach schräg rechts vorn kicken - RF an LF heransetzen und LF über RF kreuzen
3-4 Rechte Fußspitze schräg rechts vorn auftippen/Hacke 2x heben und senken
5-8 Wie 1-4

Scissor step r + l, chassé r, ½ turn l, stomp
1&2 Schritt nach rechts mit rechts – LF an RF heransetzen und RF über LF kreuzen
3&4 Schritt nach links mit links - RF an LF heransetzen und LF über RF kreuzen
5&6 Schritt nach rechts mit rechts - LF an RF heransetzen und Schritt nach rechts mit rechts
7-8 ½ Drehung links herum und Schritt nach links mit links (6 Uhr) - RF neben LF aufstampfen 

(ohne Gewichtswechsel)

(Restart: In der 9. Runde - Richtung 6 Uhr - hier abbrechen und von vorn beginnen)

Shuffle forward r + l, jazz box
1&2 Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - LF an RF heransetzen und Schritt nach schräg 

rechts vorn mit rechts
3&4 Schritt nach schräg links vorn mit links – RF an LF heransetzen und Schritt nach schräg links vorn 

mit links
5-6 RF über LF kreuzen - Schritt nach hinten mit links
7-8 Schritt nach rechts mit rechts - LF an RF heransetzen

Rock fwd & rock fwd, coaster step, stomp, stomp
1-2 Schritt nach vorn mit rechts, LF etwas anheben - Gewicht zurück auf den LF
&3-4 RF an LF springend heransetzen und Schritt nach vorn mit links, RF etwas anheben - Gewicht 

zurück auf den RF
5&6 Schritt nach hinten mit links - RF an LF heransetzen und kleinen Schritt nach vorn mit links
7-8 RF neben linkem aufstampfen - LF neben RF aufstampfen

Lächeln nicht vergessen!
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