
 

ZVR 724794937    
  www.luckyliners.at 

 

 

 

A Little Bit Psycho 
 

 
Choreographie: Ole Jacobson ft. Nina K. 

 

Beschreibung: 32 count, 4 wall, improver line dance 

   Musik: Sweet but Psycho von Ava Max 

   Hinweis: Der Tanz beginnt nach 32 Taktschlägen 

 

 

½ turn l/toe strut, ½ turn r/toe strut, sailor step r + l 

1-2 ½ Drehung links herum und kleinen Schritt nach rechts mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen - 

Rechte Hacke absenken (6 Uhr) 

3-4 ½ Drehung rechts herum und kleinen Schritt nach links mit links, nur die Fußspitze aufsetzen - Linke 

Hacke absenken (12 Uhr) 

5&6 Rechten Fuß hinter linken kreuzen - Schritt nach links mit links und Gewicht zurück auf den 

rechten Fuß 

7&8 Linken Fuß hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts und Gewicht zurück auf den 

linken Fuß 

 

Rock back, triple forward, step turn ¼ r 2x 

1-2 Schritt nach hinten mit rechts - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

3&4 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts 

5-6 Schritt nach vorn mit links - ¼ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts 

(3 Uhr) 

7-8 Wie 5-6 (6 Uhr) 

 

(Ende: Der Tanz endet nach '5-6' - Richtung 6 Uhr; zum Schluss 'Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung 

rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts - Betonten Schritt nach vorn mit links' - 12 Uhr) 

 

Cross, ¼ turn l, triple back turning ½ l, side, drag/together, triple back 

1-2 Linken Fuß über rechten kreuzen - ¼ Drehung links herum und Schritt nach hinten mit rechts (3 

Uhr) 

3&4 ¼ Drehung links herum und Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen, ¼ 

Drehung links herum und Schritt nach vorn mit links (9 Uhr) 

5-6 Großen Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heranziehen/-setzen 

7&8 Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach hinten mit 

rechts 

 

Side, drag/together, triple forward, toe strut forward r + l 

1-2 Großen Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heranziehen/-setzen 

3&4 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links 

5-6 Schritt nach vorn mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen - Rechte Hacke absenken 

7-8 Schritt nach vorn mit links, nur die Fußspitze aufsetzen - Linke Hacke absenken 
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