
All My Ex's Live In Texas 
 

Choreographie:  Ganean De La Grange 

Beschreibung: 64 count, 1 wall, Beginner Line Dance 

Musik: All My Ex's Live in Texas von George Strait 

Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 

 

Rock across, 2x, vine r with brush 
 
1-2 Rechten Fuss über linken kreuzen - Gewicht zurück auf den linken Fuss 
3-4 Rechten Fuss über linken kreuzen - Gewicht zurück auf den linken Fuss 

5-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuss hinter rechten kreuzen 

7-8 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuss nach vorn schwingen 
 

Rock across, 2x, vine l with touch 
 
1-2 Linken Fuss über rechten kreuzen - Gewicht zurück auf den rechten Fuss 
3-4 Linken Fuss über rechten kreuzen - Gewicht zurück auf den rechten Fuss 

5-6 Schritt nach links mit links - Rechten Fuss hinter linken kreuzen 

7-8 Schritt nach links mit links - Rechten Fuss neben linkem auftippen 
 

Side, close, back, hold, side, close, step, hold 
 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuss an rechten heransetzen 
3-4 Schritt nach hinten mit rechts - Halten 

5-6 Schritt nach links mit links - Rechten Fuss an linken heransetzen 
7-8 Schritt nach vorn mit links - Halten 
 

Step, close, step, hold r + l 
 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuss an rechten heransetzen 

3-4 Schritt nach vorn mit rechts - Halten 
5-6 Schritt nach vorn mit links - Rechten Fuss an linken heransetzen 
7-8 Schritt nach vorn mit links - Halten 
 

Side, close, cross, hold, side, close, ¼ turn r, hold 
 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuss an rechten heransetzen 

3-4 Rechten Fuss über linken kreuzen (45° Winkel) - Halten 
5-6 Schritt nach links mit links - Rechten Fuss an linken heransetzen 

7-8 ¼ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit links (3 Uhr) - Halten 
 

Step, close, back, hold, back, close, step, hold 
 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts - Linken Fuss an rechten heransetzen 

3-4 Schritt nach hinten mit rechts - Halten 
5-6 Schritt nach hinten mit links - Rechten Fuss an linken heransetzen 

7-8 Schritt nach vorn mit links - Halten 
 
 
 
 
 



Side, close, side, hold, side, close, side, hold 
 
1-2 Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuss an rechten heransetzen 

3-4 Schritt nach rechts mit rechts - Halten 

5-6 Schritt nach links mit links - Rechten Fuss an linken heransetzen 

7-8 Schritt nach links mit links - Halten 
 

Heel struts 4x (turning ¾ r) 
 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts, nur die Ferse aufsetzen – Rechter Fuss absenken 
3-4 Schritt nach vorn mit links, nur die Ferse aufsetzen - Linker Fuss absenken 

5-6 Schritt nach vorn mit rechts, nur die Ferse aufsetzen - Rechter Fuss absenken 

7-8 Schritt nach vorn mit links, nur die Ferse aufsetzen - Linker Fuss absenken 
(Hinweis: während 1-8 insgesamt eine ¾ Drehung rechts herum ausführen = 12 Uhr) 
 

Wiederholung bis zum Ende 
 


