
 *Nashville Tennessee Liners* 

 

 

346. Cute! Cute! Cute! 

 

4-Wall Line Dance, 32 Counts 

„Brand New Girlfriend“ by Steve Holy 

Choreographie: Kathy Gurdjian 

 

CROSS ROCK, ½ TURN RIGHT & SHUFFLE FORWARD, STEP ¼ PIVOT TURN RIGHT, 

CROSS SHUFFLE 

1 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß  

 etwas heben 

2 den linken Fuß wieder absetzen (Gewicht zurück auf links verlagern) 

3&4 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen und Shuffle-Schritt vorwärts: 

 rechts, links, rechts (Blickrichtung 6 Uhr) 

5        den linken Fuß nach vorn stellen 

6        auf beiden Fußballen eine ¼ Drehung rechts herum ausführen (Blickrichtung 9 Uhr) 

7        das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

&       den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

8 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

 

JUMP RIGHT TOUCH, SNAP, JUMP ¼ TURN LEFT TOUCH, SNAP, TRIPLE STEP, ¼ TURN 

LEFT TRIPLE STEP 

&       mit dem rechten Fuß einen kleinen Sprung nach rechts ausführen 

1 mit dem linken Fuß neben dem rechten Fuß auftippen 

2 mit den Fingern schnipsen, etwas nach rechts orientiert 

&       auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und mit dem linken  

Fuß einen kleinen Sprung nach links ausführen 

3 mit dem rechten Fuß neben dem linken Fuß auftippen (Blickrichtung 6 Uhr) 

4 mit den Fingern schnipsen, etwas nach links orientiert 

5&6 Triple-Step auf der Stelle: rechts, links, rechts 

7&8 auf dem rechten Fußballen eine ¼ Drehung links herum ausführen und Triple Step:  

links, rechts, links (Blickrichtung 3 Uhr) 

 

ROCK STEPS FORWARD, COASTER STEPS 

1 den rechten Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas     

     heben 

2 den linken Fuß wieder absetzen 

3 den rechten Fuß nach hinten stellen 

&       den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

4 den linken Fuß nach vorn stellen 

5 den linken Fuß nach vorn stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas     

     heben 

6 den rechten Fuß wieder absetzen 

7 den linken Fuß nach hinten stellen 

&       den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

8 den rechten Fuß nach vorn stellen (Blickrichtung 3 Uhr) 

 

TOE & HEEL SWITCHES RIGHT, LEFT AND FORWARD 

1 mit der rechten Fußspitze zur Seite tippen 

&         den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

2          mit der linken Fußspitze zur Seite tippen 

&         den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

3          mit dem rechten Hacken nach vorn tippen 

&         den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 
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4          mit der linken Fußspitze neben dem rechten Fuß auftippen       

&         den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen 

5,6       mit dem rechten Hacken zweimal nach vorn tippen 

&         den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

7,8       mit dem linken Hacken zweimal nach vorn tippen 

&         den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen (Blickrichtung 3 Uhr) 

 

BRIDGE:  

jeweils nach dem 1.,5. und 9.Tanzdurchlauf (Blickrichtung 3 Uhr) wird die 4.Sektion (Toe & Heel 

Switches) ein zweites Mal getanzt 

 

Am Ende der 8. Runde gibt es für ca.2 Counts eine Verzögerun, dabei wird gewartet und mit 

Einsetzen der Musik wieder mit der Sektion 1 begonnen. 

 

Beginn von vorn       


