
 

 

 

 

 

FOLSOM PRISON BLUES 

 

Cross, side, coaster step r+l 

1-2 RF über LF kreuzen – Schritt nach links mit LF 

3&4 Schritt zurück mit RF – LF an RF heransetzen und kleinen Schritt vor mit RF 

5-6 LF über RF kreuzen – Schritt nach rechts mit RF 

7&8 Schritt zurück mit LF – RF an LF heransetzen und kleinen Schritt vor mit LF 

¼ turn r & shuffle forward, step, pivot ½ r, shuffle forward l+r 

1&2 ¼ Drehung rechts und Cha Cha nach vorn (r – l – r) 

3-4 Schritt nach vorn mit LF – ½ Drehung rechts auf beiden Ballen, Gewicht auf RF 

5&6 Cha Cha nach vorn (l – r – l) 

7&8 Cha Cha nach vorn (r – l – r) 

Rock forward, shuffle back turning ½ l, shuffle forward ½ l, rock back 

1-2 Schritt vor mit LF, RF etwas anheben – Gewicht zurück auf den RF 

3&4 Cha Cha zurück, dabei ½ Drehung links herum ausführen (l – r – l) 

5&6 Cha Cha vor, dabei ½ Drehung links herum ausführen (r – l – r) 

7-8 Schritt zurück mit LF, RF etwas anheben – Gewicht zurück auf RF 

Step, kick, back, kick back 2x 

1-2 Schritt vor mit LF – RF nach vorn kicken 

3-4 kleinen Schritt zurück mit RF – LF nach hinten kicken 

5-8 wie 1-4 

Shuffle forward l+r, step, pivot ½ r, full turn r 

1&2 Cha Cha nach vorn (l – r – l) 

3&4 Cha Cha nach vorn (r – l – r) 

5-6 Schritt vor mit LF – ½ Drehung rechts auf beiden Ballen, Gewicht auf RF 

7-8 2 Schritte vor, dabei eine volle Umdrehung rechts herum ausführen (l -r) 

Cross-side-cross-side-cross-side-cross-side-stomp 

1&2 LF über RF kreuzen – Schritt nach recht mit RF und LF über RF kreuzen 

&3 Schritt nach rechts mi RF und LF über RF kreuzen 

&4 Schritt nach rechts mit RF und LF neben RF aufstampfen 

 

  

Music / Interpret: Folsom Prison Blues / Johnny Cash 
Counts: 44  Wall: 4 
Kategorie: Improver Level 
Choreograph: Gerhard Deinlein 

 


