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Folge 8: Tanzen Part 3: Standardtänze 

Schön,  

dass du wieder zuhörst. 

Heute sprechen Jannis und Nina. 

In den letzten zwei Folgen haben wir über das Tanzen gesprochen. 

Heute sprechen wir noch einmal über das Tanzen. 

Heute sprechen wir wieder über eine besondere Tanzart. 

Die Tanzart heißt Paartanz. 

Beim Paartanz tanzen zwei Personen zusammen. 

Du hast immer eine Person, 

die mit dir tanzt. 

Eine Person bestimmt die Bewegung. 

Die andere Person macht die Bewegung mit. 

Beide Personen machen die Bewegung zusammen. 

Es gibt zwei verschiedene Arten von Paartänzen. 

Es gibt die latein-amerikanischen Tänze und die Standard-Tänze. 

Latein-amerikanische Tänze sind zum Beispiel 

• Cha-cha-cha 

• Samba 

• und Rumba. 

Standardtänze sind zum Beispiel 

• Wiener Walzer 

• Langsamer Walzer 

• und Tango. 

Außerdem gibt es den Discofox. 

Kennst du diese Tänze? 

Walzer kennst du vielleicht von Hochzeiten. 

Den Tango kennst du vielleicht Filmen. 

Beim Tango haben die Personen oft Rosen im Mund.  
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Discofox wird sehr häufig getanzt. 

Discofox kannst du zu vielen Liedern aus dem Radio tanzen. 

Vielleicht hast du Discofox schon gesehen. 

Zum Beispiel auf Feiern oder in Discos. 

Die Musik beim Paartanz ist unterschiedlich.  

Für jeden Tanz gibt es andere Lieder. 

Die Schnelligkeit ist unterschiedlich. 

Rumba-Lieder sind zum Beispiel langsam. 

Wiener-Walzer Lieder sind schnell. 

Das ist sehr abwechslungsreich. 

Oft wird über die Tanz-Haltung geredet. 

Bei der Tanz-Haltung geht es darum,  

• wo du deine Hände hast 

• und wie du stehst. 

Du stellst Dich gerade hin, 

Du streckst den einen Arm zur Seite.  

Du und die zweite Person haltet euch dort an den Händen. 

Die andere Hand liegt auf der Schulter der anderen Person. 

Bei den lateinamerikanischen Tänzen steht ihr nahe aneinander. 

Der Abstand ist nur klein. 

Bei den Standardtänzen habt ihr mehr Abstand. 

Es gibt auch Schritte wo ihr euch nicht berührt. 

Ihr steht trotzdem zusammen. 

Du kannst Paartanz lernen. 

Zum Beispiel 

• in einer Tanzschule 

• in einem Verein 

• oder in einer Werkstatt / Einrichtung. 

Dort lernst du die Schritte der Tänze. 

Du fängst mit dem Grundschritt an. 



Eine bestimmte Schritt-Reihenfolge heißt „Figur“. 

Du kannst verschiedene Figuren hintereinander tanzen. 

Du kannst so viele Figuren tanzen, 

wie du kennst. 

Du tanzt die Figuren bis das Lied zu Ende ist. 

Du kannst eine Figur auch das ganze Lied tanzen. 

Jetzt bewegen wir uns noch. 

Wir machen heute eine Discofox Figur. 

Wir lernen den Discofox Grundschritt. 

Es gibt Schritte nach vorne und es gibt Schritte nach hinten. 

Und es gibt einen Tap. (Du sprichst: Täp) 

Beim Tap tippst Du mit dem einen Fuß neben den anderen. 

Dein Fuß berührt nur kurz den Boden. 

Jetzt geht es los: 

Stelle dich gerade hin. 

Wir tanzen den Grundschritt alleine.  

Der Grundschritt hat drei Schritte. 

Mache zwei Schritte nach vorne. 

Der dritte Schritt ist der Tap. 

Sage “Schritt”, “Schritt”, “Tap”, 

wenn Du die drei Schritte machst. 

Jetzt machen wir die Schritte nach hinten. 

Der Tap-Fuß beginnt. 

Mache zwei Schritte nach hinten. 

Der dritte Schritt ist der Tap. 

Sage “Schritt”, “Schritt”, “Tap”, 

wenn Du die drei Schritte machst. 

Super! 



Das machen wir noch einmal. 

Mache die Schritte nach vorne,  

mache die Schritte nach hinten. 

Sage: Schritt - Schritt -Tap 

So geht es immer weiter 

Jetzt kannst du Discofox tanzen. 

Jetzt schütteln wir uns. 

Wir schütteln unsere Beine. 

Wir schütteln unsere Hände. 

Wir schütteln unsere Arme. 

Wir schütteln den ganzen Körper. 

Wir sind jetzt fertig. 

Danke,  

dass du uns zugehört hast. 

Bis zum nächsten Mal. 


