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Go Johnny Go! 
 
Choreographie:  Patricia E. Stott   2006-03 
Beschreibung: 48 count, 4 wall, beginner / intermediate line dance 
Musik: Chuck Berry Medley  - The Deans [  bpm] 
 Johnny B Goode  - Chuck Berry [172 bpm] 
Hinweis: Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs 
 

Chassé r, rock back, Dwight steps l 
 

1&2 RF Schritt nach rechts - LF an rechten heransetzen und Schritt nach rechts mit rechts 
3-4 Schritt nach hinten mit links, RF etwas anheben - Gewicht zurück auf den RF 
5 Rechte Hacke nach links drehen, linke Fußspitze neben RF auftippen  
 (Knie nach innen gebeugt) 
6 Rechte Fußspitze nach links drehen, linke Hacke neben RF auftippen  
 (Knie nach außen gebeugt) 
7-8 Wie 5-6 (Alternative für 5-8: Swivel left oder vine left, close) 
  

Chassé l, rock back, heel-toe-heel-toe swivels r 
 

1&2 Schritt nach links mit links - RF an linken heransetzen und Schritt nach links mit links 
3-4 Schritt nach hinten mit rechts, LF etwas anheben - Gewicht zurück auf den LF 
5-6 RF an linken heransetzen, dabei beide Hacken nach rechts drehen –  
 Beide Fußspitzen nach rechts drehen 
7-8 Beide Hacken nach rechts drehen - Beide Fußspitzen nach rechts drehen (Gewicht RF) 
 

Heel, heel, back, back, heel, heel, back, back 
 

1-2 Schritt nach vorn auf die linke Hacke - Kleinen Schritt nach rechts auf die rechte Hacke 
3-4 Schritt nach hinten mit links in die Ausgangsposition - RF an linken heransetzen 
5-8 Wie 1-4 (optional die Arme kreisen lassen) 
 

Step, hold/clap, ½ turn r, hold/clap, step, hold/cl ap, ¼ turn r, hold/clap 
 

1-2 Schritt nach vorn mit links - Halten und in Schulterhöhe klatschen 
3-4 ½ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts (6 Uhr) –  
 Halten und in Hüfthöhe (oder tiefer) klatschen 
5-6 Schritt nach vorn mit links - Halten und in Schulterhöhe klatschen 
7-8 ¼ Drehung rechts herum auf beiden Ballen, Gewicht am Ende rechts (9 Uhr) –  
 Halten und in Hüfthöhe klatschen 
 

Kick across, side l + r, kick across, point l, knee  in, knee out 
 

1-2 LF nach schräg rechts vorn kicken - Schritt nach links mit links 
3-4 RF nach schräg links vorn kicken - Schritt nach rechts mit rechts 
5-6 LF nach schräg rechts vorn kicken - Linke Fußspitze links auftippen 
7-8 Linkes Knie nach innen drehen - Linkes Knie wieder nach außen drehen 
(Option: für die energiegeladenen ersetze 1-4 mit jump & kick zur gleichen Zeit) 
  

Knee in, hold, toe strut across, toe strut side, to e strut across 
 

1-2 Linkes Knie nach innen drehen - Halten 
3-4 LF über rechten kreuzen, nur die Fußspitze aufsetzen - Linke Hacke absenken 
5-6 Schritt nach rechts mit rechts, nur die Fußspitze aufsetzen - Rechte Hacke absenken 
7-8 LF über rechten kreuzen, nur die Fußspitze aufsetzen - Linke Hacke absenken 
 
Wiederholung bis zum Ende 

 


