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Want U Back 
Choreographer : Wil Bos (NL) & Grace David (KOR), April 2018) 
Walls  : 2 wall line dance 
Level  : Improver   
Counts   : 32 
Info  ; Intro 16 counts 
Musik  : Want U Back" by Cher Lloyd (US Version) 
 

Heel & step, step, pivot ¾ l, rock side-cross-side-behind-side-cross 
1&2 Rechte Hacke vorn auftippen - Rechten Fuß an linken heransetzen und Schritt nach vorn mit links 
3-4 Schritt nach vorn mit rechts - ¾ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht bleibt rechts (3 Uhr) 
5&6 Schritt nach links mit links, rechten Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den rechten Fuß und 

linken Fuß über rechten kreuzen 
&7 Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß hinter rechten kreuzen 
&8 Schritt nach rechts mit rechts und linken Fuß über rechten kreuzen 

Side, drag/touch, point-touch-side, coaster step, pivot ¼ l-pivot ¼ r-hold 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß an rechten heranziehen/auftippen 
3&4 Linke Fußspitze links auftippen - Linken Fuß neben rechtem auftippen und Schritt nach links mit links 
5&6 Schritt nach hinten mit rechts - Linken Fuß an rechten heransetzen und Schritt nach vorn mit rechts 
7&8 ¼ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links - ¼ Drehung rechts herum auf 

beiden Ballen, Gewicht bleibt links und Halten (Arme nach oben) 

Hitch & hitch & touch forward/knee swivels, chassé l turning ¼ l, step, pivot ½ l 
1& Rechtes Knie anheben (Arme nach unten) und rechten Fuß an linken heransetzen (Arme wieder 

nach oben) 
2& Linkes Knie anheben (Arme nach unten) und linken Fuß an rechten heransetzen (Arme wieder nach 

oben) 
3&4 Rechte Fußspitze etwas vorn auftippen/Knie nach außen - Knie nach innen und wieder nach außen 

drehen (Gewicht am Ende rechts) 
5&6 Schritt nach links mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen, ¼ Drehung links herum und Schritt 

nach vorn mit links (12 Uhr) 
7-8 Schritt nach vorn mit rechts - ½ Drehung links herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende links (6 

Uhr) 

Kick-step-rock side-kick-step-rock side-slide-drag-slide-drag-slide, stomp 
1& Rechten Fuß nach vorn kicken und Schritt nach vorn mit rechts 
2& Schritt nach links mit links und Gewicht zurück auf den rechten Fuß 
3& Linken Fuß nach vorn kicken und Schritt nach vorn mit links 
4& Schritt nach rechts mit rechts und Gewicht zurück auf den linken Fuß 
5& Gleitenden Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts und linken Fuß an rechten heranziehen 
6& Gleitenden Schritt nach schräg links vorn mit links und rechten Fuß an linken heranziehen 
7-8 Gleitenden Schritt nach schräg rechts vorn mit rechts - Linken Fuß neben rechtem aufstampfen 

Wiederholung bis zum Ende 
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