
 

 
 

Tanz-Choreographie zum „Rock mi”-Schuhplattler 
Aus der Redaktion „Schlager Planet“ 

Der Schuhplattler bei „Rock mi“ wird zu den ersten drei Zeilen des Refrains Komm, zeig mir 
no a bisserl, i will's a bisserl wissen, rock mi heut Nacht. getanzt! Michi, Stefan, Korbinian 

alias „Beatbox-Bini“, Julian, Christian und Flo zeigen Euch jede Position einzeln!  

Und los geht’s! 

 
Michi und Stefan zeigen die erste Tanzposition! 

Zuerst geht die linke Hand nach oben und dabei schlägt die rechte Hand auf die Außenseite 
des rechten Knöchels. 



 
Michi und Stefan mit der zweiten Tanzposition! 

Dann die rechte Hand nach oben und das rechte Bein hoch vor das linke Knie. Die linke Hand 
klopft dabei auf die Innenseite des rechten Fußes. 

 
Julian und Bini mit der Tanzposition drei! 

Jetzt wird das linke Bein nach vorne in den rechten Winkel gehoben, die linke Hand geht 
dazu ebenfalls nach oben. Die rechte Hand schlägt auf den linken Oberschenkel. 



 

Julian und Bini zeigen Tanzposition vier! 

Jetzt kommt einfach nur ein Handwechsel! Das linke Bein bleibt in seiner Position, aber die 
rechte Hand geht in die Luft. Dafür schlägt die linke Hand auf den angehobenen 

Oberschenkel. 

 
Tanzposition fünf: Christian und Flo! 

Nun geht der linke Fuß aus der vorherigen Position leicht angewinkelt nach hinten. Die rechte 
Hand bleibt in der Luft und die linke Hand berührt die Außenseite des linken Knöchels. 



 
Christian und Flo mit der sechsten Tanzposition! 

Das rechte Bein muss standhaft bleiben, denn auch jetzt bewegt sich nur das Linke! Aus der 
vorherigen Position wird nun der linke Fuß vor das rechte Knie gezogen. Handwechsel: Die 

rechte Hand haut auf die Innenseite des linken Fußes und die linke Hand wird in die Luft 
gehoben. 

 
Michi und Stefan zeigen die siebte Tanzposition! 

Jetzt wird es kompliziert: Das linke Bein muss von vorne nach hinten! Der linke Fuß ist dabei 
auf der Höhe des rechten Oberschenkels hinter dem Körper. Die linke Hand bleibt in der Luft, 

während die rechte Hand auf die Innenseite des linken Fußes schlägt. 



 
Julian und Bini mit Tanzposition Nummer acht! 

Nun endlich kommt der Fußwechsel! Linkes Bein als Standbein verwenden und wie eben das 
linke, nun das rechte Bein hinter den Körper ziehen! Auch die Hände wechseln: Linke Hand 

schlägt auf die Innenseite des rechten Fußes und die rechte Hand geht in die Luft. 

 

 

 

Tanz-Choreografie zum „Roten Pferd“ und „1000mal belogen“ auch vorhanden! 

 


