
Diddley Dee          
Beschreibung: 32 counts, beginner circle & mixer 
Choreographie: unbekannt 
Music: Cajun moon by Ricky Skaggs 

 
Aufstellung: paarweise in Tanzrichtung (gegen den Uhrzeigersinn) 
Herren innen, Damen außen, der Herr fasst mit seiner rechten Hand die linke Hand der Dame 
 

Leader (Herr)      Follower (Dame) 
 
Walk forward 3x, ½ turn, walk back 3x, heel 
 
1. Schritt vor mit rechts     Schritt vor mit links 
2. Schritt vor mit links     Schritt vor mit rechts 
3. Schritt vor mit rechts     Schritt vor mit links 
Hände loslassen 
4. ½ Drehung nach rechts,     ½ Drehung nach links 
dabei Schritt zurück mit links     dabei Schritt zurück mit rechts 
der Herr fasst mit seiner linken Hand die rechte Hand der Dame 
5. Schritt zurück mit rechts     Schritt zurück mit links 
6. Schritt zurück mit links     Schritt zurück mit rechts 
7. Schritt zurück mit rechts     Schritt zurück mit links 
8. linke Hacke vorne auftippen     rechte Hacke vorne auftippen 
 
 

Walk forward 3x, ½ turn, walk back 3x, heel 
 

1. Schritt vor mit links     Schritt vor mit rechts 
2. Schritt vor mit rechts     Schritt vor mit links 
3. Schritt vor mit links     Schritt vor mit rechts 
Hände loslassen 
4. ½ Drehung nach links     ½ Drehung nach rechts 
Dabei Schritt zurück mit rechts    dabei Schritt zurück mit links 
5. Schritt zurück mit links     Schritt zurück mit rechts 
6. Schritt zurück mit rechts     Schritt zurück mit links 
7. Schritt zurück mit links     Schritt zurück mit rechts 
8. rechte Hacke vorne auftippen    Linke Hacke vorne auftippen 
 
 

Side touch, r & l, Grapevine with touch   Side touch l & r, rolling vine with touch 
 
1. Schritt nach rechts mit rechts    Schritt nach links mit links 
2. linken Fuß neben dem rechten Fuß auftippen   rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen 
3. Schritt nach links mit links     Schritt nach rechts mit rechts 
4. rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen   linken Fuß neben dem rechten Fuß auftippen 
Count 5-8 , die Partner tauschen die Plätze und die Hände, 
Herren stehen nun außen, Damen innen, 
der Herr fasst mit seiner linken Hand die rechte Hand der Dame 
5. Schritt nach rechts mit rechts    Schritt vor mit links dabei ¼ Drehung nach links 
6. linken Fuß hinter dem rechten Fuß kreuzen           Schritt zurück mit rechts, dabei ½ Drehung nach
       links 
7. Schritt nach rechts mit rechts    Schritt nach links mit links, dabei ¼ Drehung nach
       links 
8. linken Fuß neben dem rechten auftippen   rechten Fuß neben dem linken auftippen 
 

 



 

Side touch, l&r, walk forward 2x,    side touch, r&l, full turn travelling backwards 
Diagonal shuffle forward touch 
 
1. Schritt nach links mit links     Schritt nach rechts mit rechts 
2. Rechten Fuß neben dem linken auftippen  Linken Fuß neben dem rechten auftippen 
3. Schritt nach rechts mit rechts    Schritt nach links mit links 
4. Linken Fuß neben dem rechten auftippen   Rechten Fuß neben dem linken auftippen 
 
Linke Hand heben, damit die Dame auf Count 5-6 ½ Drehung unter dem Arm des Herrn darunter durchtanzen 
kann 
 

5. Kleiner Schritt vor mit links     kleiner Schritt vor mit rechts, dabei ¼ Drehung 
       nach rechts 
6. Kleiner Schritt vor mit rechts    Schritt vor mit links, dabei ¼ Drehung nach rechts 
 
Hände loslassen, Hände loslassen. 
nach dem shuffle steht der Herr links nach dem shuffle steht die Dame 
neben der Dame des vorderen Paares rechts neben dem Herrn des hinteren Paares 
 
7. Schritt vor mit links     Schritt zurück mit rechts, dabei ½ Drehung nach
       rechts 
& Rechten Fuß an den linken heransetzen   linken Fuß an den rechten heransetzen 
8. Schritt vor mit links     Schritt zurück mit rechts 
 

Jede/r steht nun mit einem/einer neuen Partner/in in der Ausgangsposition und der Tanz beginnt 
von vorne- 


