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                    Boys Will Be Boys               
 

Choreographie:  Gaye Teather 
Musik:   That Don't Make Me A Bad Guy von Toby Keith 
32 count, 4 wall, beginner line dance                                                                                                   Quelle: www.get-in-line.de 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Der Tanz beginnt nach 12 Taktschlägen auf das Wort 'Bad'. 
 
 
Kick forward, kick side, shuffle in place r + l 
1-2 RF nach vorn kicken - RF nach rechts kicken 

3&4 Cha Cha auf der Stelle (r - l - r) 

5-6 LF nach vorn kicken - LF nach links kicken 

7&8 Cha Cha auf der Stelle (l - r - l) 

 

Cross, side, behind, side, rock across, shuffle in place 
1-2 RF über linken kreuzen - Schritt nach links mit links 

3-4 RF hinter linken kreuzen - Schritt nach links mit links 

5-6 RF über linken kreuzen, LF etwas anheben - Gewicht zurück auf den LF 

7&8 Cha Cha auf der Stelle (r - l - r) 

 

Cross, side, behind, side, rock across, shuffle in place turning ¼ l 
1-2 LF über rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts 

3-4 LF hinter rechten kreuzen - Schritt nach rechts mit rechts 

5-6 LF über rechten kreuzen, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf den RF 

7&8 Cha Cha auf der Stelle, dabei eine ¼ Drehung links herum ausführen (l - r - l) (9 Uhr) 

 

Rocking chair, step, clap r + l 
1-2 Schritt nach vorn mit rechts, LF etwas anheben - Gewicht zurück auf den LF 

3-4 Schritt nach hinten mit rechts, LF etwas anheben - Gewicht zurück auf den LF 

5-6 Schritt nach vorn mit rechts - Klatschen 

7-8 Schritt nach vorn mit links - Klatschen 

 
 

Wiederholung bis zum Ende 


