
Sammeln
zur Mitte
zu neuer Gruppenform
in der Bewegung
im Schwenken mit Einreihen
nach
bis
aus Gegenrichtung
zu einer Person
Mehrere Sammelpunkte
Führerwechsel

Collect 
at the middle 
to new group form 
in the movement 
in swinging with putting 
after 
to 
from counterdirection 
to a person 
Several collective points 
Leader's change

Figur Bogen

Schwärmen
am Platz
nach
in der Fortbewegung
in Gegenrichtung mit Einreihen
nach
bis
Motiv am Platz
im Schwenken
Einreihen in bestimmten Abstand
innerhalb eines Sektors
Umschwärmen
zu einer Gruppenform
bei Einzelwegen

Figure curve 
Swarm 
on the place 
after 
in the locomotion 
in counterdirection with putting 
after 
to 
Motive on the place 
in turning 
Put into certain distance 
within a sector 



Swarm 
to a group form 
with single ways

Abstand vom Ausgang
Abstand zum Eingang
Strahlung bei gleicher Front
Verlagerter Strahlpunkt
Kreisrund
Aushöhlen
Ausweichen
Strahlung in Reihen
Gemeinsames Motiv
Auf- und Abtreten
Vor dem Auftreten
Nach dem Auftreten
Aus der Luft in die Versenkung
von Körperteilen
Gegenspiel
Gemeinsames Armmotiv

Distance of the exit 
Distance to the entrance 
Radiation with the same front 
Shifted ray point 
Perfectly circular 
Hollow out 
Elusiveness 
Radiation in rows 
Common motive 
On and resigning 
Before the appearance 
After the appearance 
From the air in the sinking 
from body parts 
Counterplay 
Common arm motive

Weg bezogen auf die Gruppe
über rechts und links
und ausstrahlen
Schräge am Strahlpunkt
Weg bezogen auf Andere
Mit Blicken verfolgen
Umkreisen
An einer Wegstelle
Wegzeichen
Schema der Gruppenwendungen
Hindernis

Away covered to the group 
about right and left 
and emit 



Slant in the ray point 
Away covered to other 
With looks pursue 
Circle 
In a putting away 
Road signs 
Pattern of the group idioms 
Obstacle

am Anfang
Ausstrahlen
Einziehen zum Strahlpunkt
Verlagerter Strahlpunkt
Strahlpunkt ausserhalb
Wendungen bezogen auf eine Person oder Gruppe
Weg bezogen auf den Raum
über rechts und links
bei unbestimmter Front
Weg bezogen auf die Gruppe
am Platz
Führerwahl bei ungleicher Font
Wendungen bezogen auf den Raum
Wendungen bei gleicher Front
Gleichrichten
Teilung durch Gleichrichtungen
Wendungen bei ungleicher Front
Wendungen bezogen auf die Gruppe
Verschieden - richten

at the beginning 
Emit 
Insertion to the ray point 
Shifted ray point 
Ray point outside 
Idioms covered to a person or group 
Away covered to the space 
about right and left 
with uncertain front 
Away covered to the group 
on the place 
Leader's choice with unequal Font 
Idioms covered to the space 
Idioms with the same front 
Gleichrichten 
Division by rectifications 
Idioms with unequal front 
Idioms covered to the group 
Passed away - direct

Führerwahl bei gleicher Front
bei Raumstaffel
bei Zeitstaffel
Absplittern
Durchdringung



Austritt
bei Verschiebung
Teilung durch Schrittrichtungen

Leader's choice with the same front 
with space relay 
with time relay 
Split off 
Penetration 
Escape 
by movement 
Division by step directions

Kreisaufstellung
Übersteigen
Durchkriechen
Kreis schliesst sich
Nebenreihen
abgezählt
Eindringen
Vereinigung
getrennt bleiben
Verschmelzung
allein bleiben

Installation of a circle 
Exceed 
Creep through 
Circle shuts 
Nebenreihen 
counted 
Penetration 
Union 
separate remain 
Fusion 
only remain

Motivveränderung bei Wiederholung
am Ende
am Anfang
in der Mitte, mit veränderter Zeitdauer

Motive change with repetition 
at the end 
at the beginning 
in the middle, with changed duration

Extreme als Grenzen
...in einer Raumstaffel
Begegnung
Überschneidung
in bestimmten Abstand
Eindringen in Hohlraum



Ähnliche Bein - oder Armgesten
bei der Wiederholung
Halbkreisaufstellung

Extremes as borders 
. . . in a space relay 
Meeting 
Overlapping 
in certain distance 
Penetration in hollow cavity 
Similar leg - or arm gesticulation 
with the repetition 
Semicircle installation

Staffelbeginn zu je...
Seitenlänge
Durchmesser
der Tanzfläche (Bühne)
Abstand vom Rand der Tanzfläche
Abstand zwischen zwei Gruppen
Bruchteil einer Gruppe
Länge der Reihe des Kreisbogens
Schnittanzahl
Kreisdurchmesser
Je...Schritte...Abstand nach...
Wiederaufnahme eines Motives
ohne
mit allen Wiederholungen
bei Änderung der Wiederholungsanzahl

Relay beginning per. . . 
Side length 
Diameter 
the dance floor (stage) 
Distance of the edge of the dance floor 
Distance between two groups 
Fraction of a group 
Length of the row of the arc 
Cut number 
Diameter of a circle 
Ever. . . Steps. . . After distance. . . 
Resumption of a motive 
without 
with all repetitions 
by change of the repetition number

Gestreckter Weg
auf Kreisbogen
an einer Wegstelle
gegen die Kreisrichtung
Kreisen ohne Frontveränderung
Kreislage
Schwenken einer Frontveränderung
scharfe Schwenkung



(Bestimmung der Kreislage)
Führerwahl zur Auflösung
Quellung ohne Frontveränderung
Einzelwege ohne Frontveränderung
Schwenkung über rechts und links
Führerwahl vor Wegbeginn
Gemeinsamer Weg
Führer 
...innerhalb des Weges
...eines Halbkreises
...am Platz
...als Schwenkung
...bei Kreisform: gleich Verschiebung

Stretched way 
on arc 
in a putting away 
against the direction of a circle 
To circles without front change 
Situation of a circle 
Turn to a front change 
sharp turning 
(Regulation of the situation of a circle) 
Leader's choice to the resolution 
Swelling without front change 
Single ways without front change 
Turning about right and left 
Leader's choice before the road beginning 
Common way 
Leader 
. . . within the way 
. . . of a semicircle 
. . . on the place 
. . . as a turning 
. . . with form of a circle: like movement

Teilung durch...
...gestreckter Weg

Wahl der Raumseite
Auslese im Raum

Division by. . . 
. . . stretched way 
Choice of the space side 
Selection in the space

Abweichungen
...bei Motiv am Platz
...im Kreis
...eines Kreisweges im Kreis
...bei Verschiebung
...eines Kreisweges



Divergences 
. . . with motive on the place 
. . . in the circle 
. . . of a way of a circle in the circle 
. . . by movement 
. . . of a way of a circle

Ausbiegen
to inflect

Schnecke mehrfach...
Snail several times. . .

Einwickeln
...einer Reihe aus Kreis
...von beiden Seiten zum Kreis
...zu 1/4 Kreisbogen
...zur Spirale
...zu unregelmässiger Spirale
...bei willkürlicher Einteilung
...eines Reihenteiles mit Rest
...aus runder Aufstellung
...mit Schwenkungen
...zur Mühle

Envelopment 
. . . a row from circle 
. . . from both sides to the circle 
. . . to 1/4 arcs 
. . . to the spiral 
. . . to irregular spiral 
. . . with arbitrary division 
. . . of a row part with rest 
. . . from round installation 
. . . with turnings 
. . . to the mill

Auswickeln
...eines Kreises nach beiden Seiten
...eines Teilkreises
...bei unbestimmter Reihenlänge
...einer Mühle

Unwrap 
. . . of a circle after both sides 
. . . of a pitch circle 
. . . with uncertain row length 
. . . a mill

Einstülpung
...einer Kreishälfte



...eines 1/4 Kreises

...eines offenen Bogens

...einseitig

Einstülpung 
. . . half of a circle 
. . . of 1/4 circles 
. . . of an open curve 
. . . unilaterally

Schlängeln

Wind

Umstülpen
...eines Halbkreises
...einseitig
...auf der Stelle
Turn upside down 
. . . of a semicircle 
. . . unilaterally 
. . . Straight away

Entwicklung zum Kreis
Rückbildung aus einem Kreis
Wölbung
Abflachen
Wölbung zur Strahlung

Development into the circle 
Back-formation from a circle 
Curvature 
Flatten 
Curvature to the radiation

Aufspulen
...um einen Kreis
...mehrfach aus Kreisstellung
...einer Gruppe
...von mehreren Seiten

Wind up 
. . . around a circle 
. . . several times from position of a circle 
. . . a group 
. . . from several sides

Weiterspulen
Wide reels



Abspulen
...mit Frontangabe
...bestimmter Richtung
Unwind 
. . . with front information 
. . . certain direction

Aufrollen
...um einen Kern
Aufrollen, mehrfach aus Kreisstellung

Roll up 
. . . around a core 
Roll up, several times from position of a circle

Abrollen

Weiterrollen

Gegenrollen

Ausrappeln

Unroll 
Wide roles 
Counterroll 
Shake out


