
 
*Nashville Tennessee Liners* 

 

 

353. Buy Me A Drink 

 

2 Wall Line Dance , 32 Counts 

"Do you still wanna buy me that drink" by Lorrie Morgan 

 

SIDE STEP RIGHT, CROSS, ROCKING CHAIR (MAMBO ROCK STEP FORWARD &  

BACK MAMBO ROCK STEP), SIDE STEP RIGHT, CROSS, SIDE MAMBO ROCK STEP RIGHT 

1 den rechten Fuß zur Seite stellen, dabei den Körper etwas nach rechts drehen 

2 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

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

& den linken Fuß wieder absetzen (Gewicht auf links verlagern) 

4 den rechten Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben   

&   den linken Fuß wieder absetzen (Gewicht auf links verlagern) 

5 den rechten Fuß zur Seite stellen 

6 das linke Bein vor dem rechten Bein kreuzen 

7 den rechten Fuß zur Seite stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben, dabei 

den Körper wieder nach vorn drehen   

&  den linken Fuß wieder absetzen (Gewicht auf links verlagern)   

8 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen (Blickrichtung 12 Uhr) 

 

SIDE STEP LEFT, CROSS, ROCKING CHAIR (MAMBO ROCK STEP FORWARD &  

BACK MAMBO ROCK STEP), SIDE STEP LEFT, CROSS, SIDE MAMBO ROCK STEP LEFT 

1 den linken Fuß zur Seite stellen, dabei den Körper etwas nach links drehen 

2 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

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

&   den rechten Fuß wieder absetzen (Gewicht auf rechts verlagern) 

4 den linken Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben   

&   den rechten Fuß wieder absetzen 

5 den linken Fuß zur Seite stellen 

6 das rechte Bein vor dem linken Bein kreuzen 

7 den linken Fuß zur Seite stellen, Gewicht auf links verlagern und den rechten Fuß etwas heben, dabei  

den Körper wieder nach vorn drehen   

&  den rechten Fuß wieder absetzen (Gewicht auf rechts verlagern)   

8 den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen (Blickrichtung 12 Uhr) 

 

 

MAMBO ROCK STEP FORWARD, 2 BACK STEPS, COASTER STEP, 2 STEPS FORWARD 

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

&   den linken Fuß wieder absetzen, Gewicht auf links verlagern  

2 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen 

3,4 den linken Fuß nach hinten stellen, den rechten Fuß nach hinten stellen 

5 den linken Fuß nach hinten stellen   

&   den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen   

6   den linken Fuß nach vorn stellen 

7,8 den rechten Fuß nach vorn stellen, den linken Fuß nach vorn stellen (Blickrichtung 12 Uhr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Buy Me A Drink     - 2 - 

 

 

ROCK STEP FORWARD & ½ TURN RIGHT STEP FORWARD, STEP LOCK STEP,  

2 STEPS FORWARD & CLAP, ROCKING CHAIR  

(MAMBO ROCK STEP FORWARD & BACK MAMBO ROCK STEP) 

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

&   den linken Fuß wieder absetzen (Gewicht auf links verlagern) 

2 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung rechts herum ausführen und den rechten Fuß nach vorn stellen 

 (Blickrichtung 6 Uhr) 

3 den linken Fuß nach vorn stellen   

&   das rechte Bein gekreuzt hinter das linke Bein ziehen  

4   den linken Fuß nach vorn stellen 

5& den rechten Fuß nach vorn stellen, die Position halten und dabei in die Hände klatschen 

6& den linken Fuß nach vorn stellen, die Position halten und dabei in die Hände klatschen 

(alternativ:  

5 auf dem linken Fußballen eine ½ Drehung links oder rechts herum ausführen und den rechten Fuß     

                 nach hinten stellen (Blickrichtung 12 Uhr) 

          &    die Position halten und dabei in die Hände klatschen 

6 auf dem rechten Fußballen eine ½ Drehung links oder rechts herum ausführen und den linken Fuß      

                 nach vorn stellen (Blickrichtung 6 Uhr) 

          &    die Position halten und dabei in die Hände klatschen) 

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

&   den linken Fuß wieder absetzen (Gewicht auf links verlagern) 

8 den rechten Fuß nach hinten stellen, Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß etwas heben   

&   den linken Fuß wieder absetzen (Gewicht auf links verlagern, Blickrichtung 6 Uhr). 

 

Beginn von vorn 

 

BRIDGE: 

 

Nach dem 3. Tanzdurchlauf (Blickrichtung 6 Uhr) werden folgende 4 Counts eingefügt 

(danach beginnt der Tanz wieder von vorn): 

 

2 HIP BUMPS & HOLD, 4 FAST HIP BUMPS 

1 den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen und die Hüfte nach rechts schwingen   

&   die Position einen ½ Count halten 

2 das Gewicht auf den linken Fuß verlagern und die Hüfte nach links schwingen   

&   die Position einen ½ Count halten 

3 das Gewicht auf den rechten Fuß verlagern und die Hüfte nach rechts schwingen   

&   das Gewicht auf den linken Fuß verlagern und die Hüfte nach links schwingen 

4 das Gewicht auf den rechten Fuß verlagern und die Hüfte nach rechts schwingen   

&   das Gewicht auf den linken Fuß verlagern und die Hüfte nach links schwingen 

 


