
REET PETITE 
Choreographed by The Lady in Black 

 Counts:  48, 2 Wall, Beginner 
Musik:   Reet Petite by Jackie Wilson 

 
STEP TOUCHES FWD WITH KICKS  
1-2  r Fuß diagonal nach r vorn setzen, l Fuß neben r tippen  
3-4  l Fuß diagonal nach l vorn setzen, r Fuß neben l tippen  
5-6  r Fuß diagonal nach r, l Fuß neben r tippen  
7-8 l Fuß nach vorn kicken, l Fuß nach vorn kicken   
 
STEP TOUCHES BACK WITH KICKS 
1-2 l Fuß diagonal nach l hinten setzen, r Fuß neben l tippen  
3-4 r Fuß diagonal nach r hinten setzen, l Fuß neben r tippen  
5-6 l Fuß diagonal nach l hinten setzen, r Fuß neben l tippen 
7-8  r Fuß nach vorn kicken, r Fuß nach vorn kicken  
  
TOE STRUTS & ROCKS WITH CLAPS  
1-2  r Ballen nach vorn setzen, r Hacken senken, Gewicht auf r verlagern 
3-4  l Ballen nach vorn setzen, l Hacken senken, Gewicht auf l verlagern  
5-6  r Fuß nach vorn setzen und belasten, Gewicht auf l Fuß verlagern und klatschen  
7-8  r Fuß nach hinten setzen und belasten  
 
 TOE STRUTS & ROCKS WITH CLAPS  
1-2 r Ballen nach vorn setzen,  r Hacken senken, Gewicht auf r verlagern 
3-4 l Ballen nach vorn setzen, l Hacken senken, Gewicht auf l verlagern 
5-6 r Fuß nach vorn setzen und belasten, Gewicht auf l Fuß verlagern und klatschen   
7-8 r Fuß nach hinten setzen und belasten, Gewicht auf l Fuß verlagern klatschen  
 
STEP ¼ TURN WITH HOLD TWICE  
1-2 r Fuß nach vorn setzen, Pause  
3-4 auf beiden Ballen ¼ Drehung nach l ausführen, Gewicht auf l verlagern, Pause  
5-6 r Fuß nach vorn setzen, Pause  
7-8 auf beiden Ballen ¼ Drehung nach l ausführen, Gewicht auf l verlagern, Pause  
  
STOMPS & CLAPS  
1-2 r Fuß nach vorn stampfen, l Fuß neben r stampfen  
3-4 mit den Händen auf die Oberschenkel schlagen, in die Hände klatschen  
5-6 r Fuß nach vorn stampfen, l Fuß neben r stampfen  
7-8  in die Hände klatschen, in die Hände klatschen  
  
Repeat 
  

  


