
Islands In The 

Stream 
32 count, 4-wall, beginner/intermediate line dance 

 

Musik: Islands In The Stream 
Kenny Rogers & Dolly                                                         

Parton 

Choreographie: Adam Pepper  

 

 

                                                           

Step, slide, side rock & cross, step, turn, side rock 

1       Schritt nach rechts mit rechts 

2       Linken Fuß an rechten herangleiten lassen 

3       Schritt nach rechts mit rechts dabei linken Fuß etwas anheben 

&4   Gewicht zurück auf den linken Fuß, rechten Fuß über linken kreuzen 

5       Schritt nach links mit links 

6       Rechtes Knie anheben und ½ Drehung links herum auf dem linken Ballen (6 Uhr) 

7       Schritt nach rechts mit rechts dabei linken Fuß etwas anheben 

8       Gewicht zurück auf den linken Fuß 

  

Jazz box, step, pivot ¼ r, hips r + l, hold 

1       Rechten Fuß über linken kreuzen 

2       Schritt zurück mit links 

3       Schritt zurück mit rechts 

4       Linken Fuß vor rechtem aufsetzen 

5       ¼ Drehung rechts herum auf beiden Ballen dabei Hüften nach links schwingen (9 Uhr) 

6       Hüften nach rechts schwingen 

7       Hüften nach links schwingen 

8       Halten 

  

Shuffle back, rock back, windmill forward, step, kick 

1&2  Cha Cha zurück (r - l - r) 

3       Schritt zurück mit links dabei rechten Fuß etwas anheben  

4       Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

5       Schritt nach vorn mit links und ½ Drehung rechts herum auf dem linken Ballen (3 Uhr) 

6       Schritt zurück mit rechts und ½ Drehung rechts herum auf dem rechten Ballen (9 Uhr) 

7       Schritt nach vorn mit links 

8       Rechten Fuß nach vorn kicken 

            

Step, touch, cross rock, turn, hips, hold 

1       Schritt zurück mit rechts 

2       Linke Fußspitze links auftippen 

3       Linken Fuß über rechten kreuzen dabei rechten Fuß etwas anheben 

4       Gewicht zurück auf den rechten Fuß 

5       ½ Drehung links herum auf dem rechten Ballen und Schritt zurück mit links (3 Uhr) 

6       Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts und Hüften nach rechts schwingen 

7       Hüften nach links schwingen und Gewicht auf den linken Fuß verlagern 

8       Halten 

            

Wiederholung  

  


