
 

Eagle Boogie 
Choreographie: B. K. Petersen  
32 Counts, 4 wall Line Dance, Beginner 

© Rocking Horses 
 
WALK BACK FOUR TIMES , COASTER STEP , FW LOCKING SHUFFLE 
1  den RF nach hinten stellen 
2  den LF nach hinten stellen 
3  den RF nach hinten stellen 
4  den LF nach hinten stellen 
5&6  den RF etwas nach hinten stellen & den LF neben den RF stellen & den RF wieder 

etwas nach vorn stellen 
7&8  den LF nach vorn stellen & den RF hinter dem LF gekreuzt heran stellen & den LF 

nach vorn stellen 
 
JAZZ BOX WITH ¼ TURN R , STOMP STEP TWICE , STOMP STEP TRIPLE 
1  den RF vor dem LF gekreuzt abstellen 
2  auf dem RF ¼ Drehung rechts herum ausführen und den LF nach hinten stellen 
3  den RF nach rechts zur Seite stellen 
4  den LF neben den RF stellen 
5  den RF (leicht) stampfend nach vorn stellen 
6  den LF (leicht) stampfend nach vorn stellen 
7&8  den RF (leicht) stampfend nach vorn stellen & den LF (leicht) stampfend nach vorn 

stellen & den RF (leicht) stampfend nach vorn stellen 
 
STEP , ¼ PIVOT TURN R , HEEL SWIVELS WITH ¼ TURN R , BACK ROCK STEP , FW 
SHUFFLE 
1  den LF nach vorn stellen 
2  auf beiden Fußballen ¼ Drehung rechts herum ausführen und das Gewicht auf den 

RF verlagern 
3&4  mit dem Gewicht auf beiden Fußballen beide Hacken nach links drehen & mit dem 

Gewicht auf beiden Fußballen beide Hacken nach rechts drehen & mit dem Gewicht 
auf beiden Fußballen ¼ Drehung rechts herum ausführen und beide Hacken nach 
links drehen; das Gewicht am Ende auf den LF verlagern 

5  den RF nach hinten stellen und den LF etwas anheben 
6  den LF wieder abstellen sowie belasten 
7&8  den RF nach vorn stellen & den LF an den RF heran stellen & den RF nach vorn 

stellen 
 
SIDE L MAMBO ROCK STEP , SIDE R MAMBO ROCK STEP , SIDE L MAMBO ROCK 
STEP , SIDE R MAMBO ROCK STEP WITH TOUCH 
1&2  den LF nach links zur Seite stellen und den RF etwas anheben & den RF wieder 

abstellen sowie belasten & den LF neben den RF stellen 
3&4  den RF nach rechts zur Seite stellen und den LF etwas anheben & den LF wieder 

abstellen sowie belasten & den RF neben den LF stellen 
5&6  den LF nach links zur Seite stellen und den RF etwas anheben & den RF wieder 

abstellen sowie belasten & den LF neben den RF stellen 
7&8  den RF nach rechts zur Seite stellen und den LF etwas anheben & den LF wieder 

abstellen sowie belasten & den RF neben den LF tippen 
 

Wiederholung  bis zum Ende und . . .  Lächeln nicht vergessen. 
 

Musikvorschläge: 
 
The Lennerockers: Boogie Woogie Queen 
Spider Murphy Gang: Ich grüße alle und den Rest der Welt 
 


