
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Buy Me A Drink
Choreographie: Maggie Gallagher

 
 

Beschreibung:32 count, 2 wall, beginner line dance
Musik: Do You Still Wanna Buy Me That Drink von Lorrie Morgan

Side, cross, rock forward & back, side, cross, side rock-together

1-2 (Etwas nach rechts drehen) Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß über rechten 

kreuzen

3 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben

&4 Gewicht zurück auf den linken Fuß und Schritt zurück mit rechts, linken Fuß etwas anheben

&5-6 Gewicht zurück auf den linken Fuß und Schritt nach rechts mit rechts - Linken Fuß über 
rechten kreuzen

7 (Etwas nach vorn drehen) Schritt nach rechts mit rechts, linken Fuß etwas anheben

&8 Gewicht zurück auf den linken Fuß und rechten Fuß an linken heransetzen

Side, cross, rock forward & back, side, cross, side rock-together

1-8 wie Schrittfolge zuvor, aber spiegelbildlich nach links

Mambo step, walk back 2, coaster step, walk forward 2

1&2 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben - Gewicht zurück auf den linken Fuß 

und rechten Fuß an linken heransetzen

3-4 2 Schritte zurück (l - r)

5&6 Schritt zurück mit links - Rechten Fuß an linken heransetzen und kleinen Schritt nach vorn 

mit links

7-8 2 Schritte nach vorn (r - l)

Rock forward-½ turn r, locking shuffle, step-clap, step, clap, rock forward & back

1 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben

&2 Gewicht zurück auf den linken Fuß, ½ Drehung rechts herum und Schritt nach vorn mit 
rechts (6 Uhr)

3&4 Cha Cha nach vorn, dabei bei & den rechten Fuß hinter den linken einkreuzen (l - r - l)

5&6& Schritt nach vorn mit rechts und klatschen - Schritt nach vorn mit links und klatschen 
(Option: dabei volle Umdrehung rechts herum)

7 Schritt nach vorn mit rechts, linken Fuß etwas anheben

&8 Gewicht zurück auf den linken Fuß und Schritt zurück mit rechts, linken Fuß etwas anheben

& Gewicht zurück auf den linken Fuß

Wiederholung bis zum Ende

Tag/Brücke (nach Ende der 3. Runde)

Hip bumps
1& Hüften nach rechts schwingen und halten

2& Hüften nach links schwingen und halten

3&4& Hüften nach rechts, links, rechts und wieder nach links schwingen

Aufnahme: 27.03.04; Stand: 29.12.2004. Druck-Layout ©2005 by Get In Line. Alle Rechte vorbehalten. 

Page 1 of 1Buy Me A Drink

26.07.2009http://www.get-in-line.de/dances/Buy_Me_A_Drink_-_Gallagher.htm


