
 

 

 

Kind Of Magic 
Choreographie: Tina Argyle 
Counts: 56, 4 wall, intermediate line dance 
Musik:It's A Kind Of Magic von Queen 
 
Kick-ball-change, toe strut r + l 
1&2RF nach vorn kicken - RF an linken heran Gew. auf den LF verlagern 
3-4 Schritt nach vorn mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen - Rechte Hacke 
absenken 
5&6 LF nach vorn kicken - LF an rechten heran Gew. auf den RF verlagern 
7-8 Schritt nach vorn mit links, nur die Fußspitze aufsetzen - Linke Hacke absenken 
Rock forward, coaster step, r + l 
1-2Schritt nach vorn mit rechts, LF etwas anheben - Gew. zurück auf den LF  
3&4Schritt zurück mit rechts - LF an rechten heran kleinen Schritt nach vorn mit 
rechts 
5-6 Schritt nach vorn mit links, RF etwas anheben - Gew. zurück auf den RF 
7&8Schritt zurück mit links - RF an linken heran kleinen Schritt nach vorn mit links 
Step, pivot ¼ l, weave, point, cross, point 
1-2Schritt nach vorn mit rechts - ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gew. am 
Ende links (9 Uhr) 
3-4RF über linken kreuzen - Schritt nach links mit links 
5-6RF hinter linken kreuzen - Linke Fußspitze links auftippen 
7-8LF über rechten kreuzen - Rechte Fußspitze rechts auftippen 
Rock back, shuffle forward, step, pivot ½ r, step, brush 
1-2 Schritt zurück mit rechts, LF etwas anheben - Gew. zurück auf den LF 
3&4 Cha Cha nach vorn (r - l - r)  
5-6 Schritt nach vorn mit links - ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gew.am 
Ende rechts (3 Uhr) 
7-8 Schritt nach vorn mit links - RF nach vorn schwingen 
Crossing shuffle, chassé l, cross, unwind full turn l, side toe strut 
1 RF weit über linken kreuzen 
&2 LF etwas an rechten heran gleiten lassen und RF weit über linken kreuzen 
3&4 Schritt nach links mit links - RF an linken heran und Schritt nach links mit links 
5-6 RF über linken kreuzen - Volle Drehung links herum auf beiden Ballen, Gew. am 
Ende links (3 Uhr) 
(Option: Schritt zurück mit rechts, LF etwas anheben - Gew. zurück auf den LF) 
7-8 Schritt nach rechts mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen - Rechte Hacke 
absenken 
Crossing shuffle, chassé r, rock back, kick-ball-cross 
1 LF weit über rechten kreuzen 
&2 RF etwas an linken heran gleiten lassen und LF weit über rechten kreuzen 
3&4 Schritt nach rechts mit rechts - LF an rechten heran Schritt nach rechts mit 
rechts 
5-6 Schritt zurück mit links, RF etwas anheben - Gew. zurück auf den RF 
7&8 LF nach schräg links vorn kicken - Schritt nach links mit links RF über linken 
kreuzen 



Side, click & side, click & ¼ turn l, step, pivot ¼ l, touch 
1-2 Schritt nach links mit links - In Schulterhöhe schnippen 
&3-4 RF an linken heran und Schritt nach links mit links - In Schulterhöhe schnippen 
&5 RF an linken heran, ¼ Drehung links herum Schritt nach vorn mit links (12 Uhr) 
6-7 Schritt nach vorn mit rechts - ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gew. am 
Ende links (9 Uhr) 
8 RF neben linkem auftippen 
Wiederholung bis zum Ende 

Tag/Brücke  (nach Ende der 7. Runde) 

Walk 2, back 2 
1-2 2 Schritte nach vorn (r - l) 
3-4 2 Schritte zurück (r - l) 

tornado      2006 


