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We Only Live Once 
 
4-Wall Line-Dance , 64 Counts Choreographie:  Robbie McGowan Hickie 
 

Musik: We Only Live Once  -  Shannon Noll 
 
STEP TWICE , STEP & ½ PIVOT TURN R & STEP , STEP TWICE , STEP & ½ PIVOT TURN L & STEP 
 

1 den LF nach vorn stellen 
2 den RF nach vorn stellen 
3&4 den LF nach vorn stellen  &  auf beiden Fußballen ½ Drehung rechts herum ausführen und das Gewicht auf 

den RF verlagern  &  den LF nach vorn stellen 
5 den RF nach vorn stellen 
6 den LF nach vorn stellen 
7&8 den RF nach vorn stellen  &  auf beiden Fußballen ½ Drehung links herum ausführen und das Gewicht auf 

den LF verlagern  &  den RF nach vorn stellen 
 

DOROTHY STEP L , DOROTHY STEP R , FW ROCK STEP , COASTER STEP WITH CROSS 
 

1 , 2& den LF diagonal nach links vorn stellen  ,  den RF hinter dem LF gekreuzt heran stellen  &  den LF    
diagonal nach links vorn stellen 

3 , 4& den RF diagonal nach rechts vorn stellen  ,  den LF hinter dem RF gekreuzt heran stellen  &  den RF 
diagonal nach rechts vorn stellen 

5 den LF nach vorn stellen und den RF etwas anheben 
6 den RF wieder absetzen sowie belasten 
7&8 den LF etwas nach hinten stellen  &  den RF neben den LF stellen  &  den LF vor dem RF gekreuzt abstellen 
 

SIDE R , BEHIND & SIDE R & HEEL TAP & CLOSE & TOUCH & SIDE R & HEEL TAP & CLOSE & 
CROSS , ¼ TURN R BACK , ¼ TURN R SIDE R 
 

1 den RF nach rechts zur Seite stellen 
2 den LF hinter dem RF gekreuzt abstellen 
&3 den RF etwas nach rechts zur Seite stellen  &  den linken Hacken diagonal nach links vorn tippen 
&4 den LF neben den RF stellen  &  den RF neben dem LF auftippen 
&5 den RF etwas nach rechts zur Seite stellen  &  den linken Hacken diagonal nach links vorn tippen 
&6 den LF neben den RF stellen  &  den RF vor dem LF gekreuzt abstellen 
7 auf dem RF ¼ Drehung rechts herum ausführen und den LF nach hinten stellen 
8 auf dem LF ¼ Drehung rechts herum ausführen und den RF nach rechts zur Seite stellen 
 

CROSS ROCK STEP , CHASSÉ L WITH ¼ TURN L , FULL TURN L , FW MAMBO ROCK STEP 
 

1 den LF vor dem RF gekreuzt abstellen und den RF etwas anheben 
2 den RF wieder absetzen sowie belasten 
3&4 den LF nach links zur Seite stellen  &  den RF an den LF heran stellen  &  auf dem RF ¼ Drehung links 

herum ausführen und den LF nach vorn stellen 
5 auf dem LF ½ Drehung links herum ausführen und den RF nach hinten stellen 
6 auf dem RF ½ Drehung links herum ausführen und den LF nach vorn stellen 

( alternativ: 5 den RF nach vorn stellen 
6 den LF nach vorn stellen ) 

7&8 den RF nach vorn stellen und den LF etwas anheben  &  den LF wieder absetzen sowie belasten  &  den RF 
wieder neben den LF stellen 

 

BACK TWICE , SAILOR STEP , SAILOR STEP WITH ¼ TURN R , FW SHUFFLE 
 

1 den LF nach hinten stellen 
2 den RF nach hinten stellen 
3&4 den LF hinter den RF stellen  &  den RF neben den LF stellen  &  den LF wieder nach links vorn stellen 
5&6 den RF hinter den LF stellen  &  auf dem RF ¼ Drehung rechts herum ausführen und den LF an den RF 

heran stellen  &  den RF (etwas) nach vorn stellen 
7&8 den LF nach vorn stellen  &  den RF an den LF heran stellen  &  den LF nach vorn stellen 
 

STEP , ½ PIVOT TURN L , KICK BALL STEP , HEEL TAP & CLOSE & HEEL TAP & CLOSE & 
LOCKING SHUFFLE FW 
 

1 den RF nach vorn stellen 
2 auf beiden Fußballen ½ Drehung links herum ausführen und das Gewicht auf den LF verlagern 
3&4 den RF nach vorn kicken  &  den RF neben dem LF vom Fußballen zum Hacken hin abrollen und dabei den 

LF oder nur den linken Hacken etwas anheben  &  den LF nach vorn stellen 
 
 

Fortsetzung auf Seite 2 
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Fortsetzung von Seite 1 
 
 
5& den rechten Hacken (diagonal) nach (rechts) vorn tippen  &  den RF neben den LF stellen 
6& den linken Hacken (diagonal) nach (links) vorn tippen  &  den LF neben den RF stellen 
7&8 den RF nach vorn stellen  &  den LF hinter dem RF gekreuzt heran stellen  &  den RF nach vorn stellen 
 

CROSS ROCK STEP & SIDE L & CROSS ROCK STEP & SIDE R & CROSS , ¼ TURN L BACK , ½ 
TURN L SHUFFLE BACK 
 

1 , 2& den LF vor dem RF gekreuzt abstellen und den RF etwas anheben  ,  den RF wieder absetzen sowie 
belasten  &  den LF nach links zur Seite stellen 

3 , 4& den RF vor dem LF gekreuzt abstellen und den LF etwas anheben  ,  den LF wieder absetzen sowie 
belasten  &  den RF nach rechts zur Seite stellen 

5 den LF vor dem RF gekreuzt abstellen 
6 auf dem LF ¼ Drehung links herum ausführen und den RF nach hinten stellen 
7&8 auf dem RF ¼ Drehung links herum ausführen und den LF nach links zur Seite stellen  &  den RF an den LF 

heran stellen  &  auf dem RF ¼ Drehung links herum ausführen und den LF nach vorn stellen 
 

FW MAMBO ROCK STEP , COASTER STEP , FW ROCK STEP , ½ TURN R SHUFFLE BACK 
 

1&2 den RF nach vorn stellen und den LF etwas anheben  &  den LF wieder absetzen sowie belasten  &  den RF 
wieder neben den LF stellen 

3&4 den LF etwas nach hinten stellen  &  den RF neben den LF stellen  &  den LF wieder etwas nach vorn stellen 
5 den RF nach vorn stellen und den LF etwas anheben 
6 den LF wieder absetzen sowie belasten 
7&8 auf dem LF ¼ Drehung rechts herum ausführen und den RF nach rechts zur Seite stellen  &  den LF an den 

RF heran stellen  &  auf dem LF ¼ Drehung rechts herum ausführen und den RF nach vorn stellen 
 

hier beginnt der Tanz von vorn 
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