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Cotton Eye Joe Mixer 
32 count / Partnertanz 
Beginner 

 

      
Choreographie: unbekannt  
  

Musik: Cotton Eye Joe Rednex 
  

 
Hinweis: 
Ausgangsposition: im Kreis zu zweit stehen (Herren innen im Uhrzeigersinn, Damen 
außen gegen Uhrzeigersinn). Die Personen stehen sich schräg gegenüber und fassen 
sich an der linken Hand. Mit dem Shuffle Wechsel voreinander mit Griff zur rechten 
Hand, dann wieder Wechsel zur linken Hand, dann wieder Wechsel zur rechten und 
linken Hand, bis man wieder in Ausgangsposition steht. Die andere Hand wird 
zwischenzeitlich an der  Hüfte gehalten.   
 
 
 

1 – 2    Mit linkem Fuß aufstampfen, diagonal nach rechts vorn kicken 
3 & 4             Shuffle nach links (LRL – LF Schritt nach links, RF heransetzen, LF Schritt nach links) 
  (dabei Handwechsel – siehe oben) 
5 – 6  Mit rechten Fuß aufstampfen, diagonal nach links vorn kicken 
7 & 8             Shuffle nach rechts (RLR – RF Schritt nach rechts, LF an RF heransetzen, RF Schritt nach rechts) 

  (dabei Handwechsel) – Gewicht rechts  
9 – 10  Mit linkem Fuß aufstampfen, diagonal nach rechts vorn kicken 
11 & 12         Shuffle nach links (LRL – LF Schritt nach links, RF heransetzen, LF Schritt nach links)
  (dabei Handwechsel – siehe oben) 
13 – 14 Mit rechten Fuß aufstampfen, diagonal nach links vorn kicken 
15 & 16         Shuffle nach rechts (RLR – RF Schritt nach rechts, LF an RF heransetzen, RF Schritt nach rechts) 

  (dabei Handwechsel) – Gewicht rechts  
 
 
17 – 24 Das Paar hält sich an der linken Hand und dreht sich  

während  4 x Shuffle einmal um sich selbst links herum,  
bis man wieder in Ausgangsposition steht. 
Begonnen wird mit einem linken Shuffle (LRLR -anschließend Gewicht rechts). 

 
 
25 – 28 2 x Shuffle (L + R) nach links diagonal zum nächsten Partner (Hände loslassen ;o) 

                     dabei leicht mit der rechten Hand die Hand des vorübertanzenden 
                     Partners  „anklatschen“ (Gewicht rechts) 
 
 
29 – 32 2 x Shuffle (L + R) nach rechts diagonal zum nächsten Partner  
                     (=Der jetzt linke Partner – vorher rechte - tanzt wieder nach rechts  in seine 

Ausgangsposition) – Gewicht rechts.  
Den neuen Partner wie bei Takt 1 an der linken Hand festhalten . 

 
 
 

 
 

  

 
Tanz beginnt wieder von vorne. Kopf hoch und das  LÄCHELN  nicht vergessen ! ! !  

          


