
YYoouu''rree  SSoo  NNaauugghhttyy  ((KKiissss  MMyy  BBooddyy))    
 

32 counts / 4-wall / Beginner,Intermediate  

Choreography: Brian Holland  

Musik: He Drinks Tequila by Lorrie Morgan + Sammy Kershaw  
 

 

Side rock, cross, clap + clap r + l  

 

1-2  RF Schritt nach rechts (LF etwas anheben) und Gewicht zurück auf den LF  

3&4  RF vor dem LF kreuzen und 2 x klatschen  

5-6  LF Schritt nach links (RF etwas anheben) und Gewicht zurück auf den RF  

7&8  LF vor dem RF kreuzen und 2 x klatschen  
 

 

Modified Rumba box, side, together, shuffle forward l  

 

1-2  RF Schritt nach rechts und LF an rechten heransetzen  

3-4  RF Schritt zurück und Halten  

5-6  LF Schritt nach links und RF an linken heransetzen  

7&8  Cha Cha nach vorn (l - r - l)  
 

 

Cross rock, shuffle side turning ¼ r, rock forward, shuffle back turning ½ l  

 

1-2  RF vor dem LF kreuzen (LF etwas anheben) und Gewicht zurück auf den LF  

3&4  Cha Cha nach rechts, dabei ¼ Rechtsdrehung ausführen (r - l - r) (3 Uhr)  

5-6  LF Schritt nach vorn (RF etwas anheben) und Gewicht zurück auf den RF  

7&8  Cha Cha zurück, dabei ½ Linksdrehung ausführen (l - r - l) (9 Uhr)  
 

 

Shuffle forward turning ½ l, rock back, rock forward, behind-side-cross  

 

1-2  Cha Cha nach vorn, dabei ½ Linksdrehung ausführen (r - l - r) (3 Uhr)  

3-4  LF Schritt zurück (RF etwas anheben) und Gewicht zurück auf den RF  

5-6  LF Schritt nach vorn (RF etwas anheben) und Gewicht zurück auf den RF  

7&8  LF hinter dem RF kreuzen, RF Schritt nach rechts, LF vor dem RF kreuzen  
 

Wieder von vorne beginnen  

 

Optional Finish/Optionales Ende nach 11 Durchgängen  

 

Side rock, cross shuffle r, side rock l turning ¼ r, shuffle forward l, hold, stomps  

 

1-2  RF Schritt nach rechts (LF etwas anheben) und Gewicht zurück auf den LF  

3&4  RF weit über linken kreuzen, LF etwas an RF herangleiten lassen, RF weiter über linken kreuzen  

5-6 LF Schritt nach links (RF etwas anheben) Gewicht zurück auf den RF,  

dabei ¼ Rechtsdrehung ausführen (12 Uhr)  

7&8  Cha Cha nach vorn (l - r - l)  

9  Halten  

10&11  3 mal am Platz aufstampfen (r - l – r)  

 

Videos 

https://vimeo.com/9007089 

https://www.youtube.com/watch?v=rZZDRhqNWwM 

http://www.myvideo.de/watch/1127410/You_re_So_Naughty 

 

https://vimeo.com/9007089
https://www.youtube.com/watch?v=rZZDRhqNWwM
http://www.myvideo.de/watch/1127410/You_re_So_Naughty

