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Jack’s Drunk Again 
 
 

32 counts 4 walls easy intermediate line dance 
 

Choreographie: Ferdi  

   (Berlin, Germany, www.ferdis.de ) 
 

Musik: Jackson Taylor And The Sinners - Jack’s Drunk Again  
           (CD: Crazy Again, 2013)  

 
Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Gesang. 

 

 
 

Heel, toe – shuffle fwd – rock step recover – coaster step  
 
1-2 rechten Hacken vorn auftippen - rechte Fußspitze hinten auftippen 

3&4 RF Schritt nach vorn - LF an den RF heransetzen - RF Schritt nach vorn 
5-6 Schritt nach vorn mit links - Gewicht zurück auf den RF 

7&8 kleinen Schritt nach hinten mit dem LF - RF heransetzen - kleinen Schritt nach vorn mit dem LF 
 

 

Step turn ½ l – shuffle fwd – diagonal steps fwd (similar skate steps) 
 

1-2 RF Schritt nach vorn - ½ Drehung nach links (Gewicht auf links, 6:00)  

3&4 RF Schritt nach vorn - LF an den RF heransetzen - RF Schritt nach vorn 
5 LF Schritt nach links diagonal vorwärts (RF heranziehen aber nicht nicht absetzen) 

6 RF Schritt nach rechts diagonal vorwärts (LF heranziehen aber nicht nicht absetzen) 
7-8 wie 5-6 

 
 

Sailor shuffle turning ¼ l – lock shuffle –  rock step recover – shuffle turning ½ r 
 
1&2 ¼ Drehung links, LF hinter rechten kreuzen (3:00) - RF heransetzen - Schritt nach vorn mit dem LF 

3&4 RF Schritt nach vorn - LF an den RF heransetzen - RF Schritt nach vorn 
5-6 LF Schritt nach vorn - Gewicht zurück auf den RF 

7& ¼ Drehung links, Schritt nach links mit dem LF - RF heransetzen 

8 ¼ Drehung links, Schritt nach vorn mit dem LF (9:00) 
 

 
Mambo step – sailor shuffle turning ¼ l (twice) 
 

1&2 RF Schritt nach vorn - Gewicht zurück auf links - RF neben dem LF abstellen (Gewicht rechts)  
3&4 ¼ Drehung links, LF hinter rechten kreuzen (6:00) - RF heransetzen - Schritt nach vorn mit dem LF 

5-8 wie 1-4 (3:00) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Das war’s. Nun wieder am Anfang beginnen und … wie immer das Lächeln nicht vergessen! 


