
Clap Happy! 
 
 
 
Choreographed: Shaz Walton 
 
Description: 64 count, 4 wall, intermediate line dance 
 
Music: Happy by Pharrell Williams 
           
Intro: 4 counts 
 
 
 
 
Toe strut, kick, touch, kick, together, kick, touch 
1-2 RF Schritt vor nur Fußspitze aufsetzen – rechte Hacke absenken 
3-4 LF nach vorn kicken – LF neben RF auftippen dabei etwas in die Knie gehen 
5-6 LF nach vorn kicken dabei wieder aufrichten – LF neben RF dabei etwas in die Knie gehen 
7-8 RF nach vorn kicken dabei wieder aufrichten – RF neben LF auftippen 
 
Kick side, behind side cross, kick, kick, behind, kick side 
1-2 RF nach rechts kicken – RF hinter LF kreuzen 
3-4 LF Schritt nach links – RF über LF kreuzen 
5-6 LF 2x nach vorn kicken 
7-8 LF hinter RF kreuzen – RF nach rechts kicken 
 
Behind, ¼ turn l, side, hip bump, side, bump, side bump 
1-2 RF hinter LF kreuzen – ¼ Linksdrehung dabei LF Schritt vor   9:00 
3-4 RF Schritt nach rechts dabei Hüften nach rechts schwingen – LF links auftippen 
5-6 Gewicht auf LF dabei Hüften nach links schwingen – RF rechts auftippen 
7-8 Gewicht auf RF dabei Hüften nach rechts schwingen – LF links auftippen 
 
Side, together, side, touch, ¼ turn r, ½ turn r, ½ turn r, step 
1-2  Gewicht auf LF – RF neben LF 
3-4 LF Schritt nach links – RF neben LF auftippen 
5-6 ¼ Rechtsdrehung dabei RF Schritt vor – ½ Rechtsdrehung dabei LF Schritt zurück   6:00 
7-8 ½ Rechtsdrehung dabei RF Schritt vor – LF Schritt vor   12:00 
 
Rock step fwd, back, sweep, back, sweep, rock step back 
1-2 RF Schritt vor – Gewicht auf LF 
3-4 RF Schritt zurück – LF im Kreis nach hinten schwingen 
5-6 LF Schritt zurück – RF im Kreis nach hinten schwingen 
7-8 RF Schritt zurück – Gewicht auf LF 
 
Touch, heel, cross, touch, heel, cross, stomp up, stomp side with kick side 
1 RF neben LF (mit Fußspitze nach innen gedreht) auftippen  
2-3 Rechte Hacke schräg rechts vorn auftippen – RF über LF kreuzen 
4 LF neben RF (mit Fußspitze nach innen gedreht) auftippen  
5-6 Linke Hacke schräg links vorn auftippen – LF über RF kreuzen 
7-8 RF neben LF aufstampfen – RF rechts aufstampfen dabei LF nach links kicken 
 
Behind side cross, hitch, touch across, hitch, behind, ¼ turn l 
1-2 LF hinter RF kreuzen – RF Schritt nach rechts  
3-4 LF über RF kreuzen – rechtes Knie über linkes anheben 
5-6 rechte Fußspitze links von LF auftippen – rechtes Knie nach rechts anheben 
7-8 RF hinter LF kreuzen – ¼ Linksdrehung dabei LF Schritt vor   9:00 
 
Side, point, ¼ turn l, ¼ turn l, jazz box 
1-2 RF Schritt nach rechts – linke Fußspitze links auftippen 
3-4 ¼ Linksdrehung dabei LF Schritt vor -  ¼ Linksdrehung dabei rechtes Knie über linkes anheben 
5-6 RF über LF kreuzen – LF Schritt zurück 
7-8 RF Schritt nach rechts – LF Schritt vor 
 
 


