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Deutschland 1,30 L

Österreich 1,40 5 ; Schweiz 2,50 sfr ;
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Griechenland 1,90 5 ; Slowenien 1,70 5
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Zwei niedliche Häschen:
Sophia (2) & Mama Daniela
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Daniela

Katzenberger

GROSSE SEHNSUCHT! Endlich hat das

Warten ein Ende
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 HIER SOLL ES

HIN Sophias
kleine Kunstwerke
schmücken eine
Palme im Garten
von Opa Costa
Cordalis auf
Mallorca

EI, EI, EI – WER MALT DENN
DA? Sophia ist ganz vertieft in das


Bemalen der Ostereier. Genau wie
Mama Daniela Katzenberger ist die
Kleine glücklich, dass Papa Lucas
endlich wieder zurück ist
neue woche


neue woche
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 ASSISTENTEN Von

 HATTU MÖHRCHEN? Das sind
ja zwei niedliche Häschen! Daniela
und Sophia albern im Garten rum.
Kein Wunder, dass Lucas ganz verliebt in seine beiden Mädchen ist

Töchterchen Sophia
lässt sich Lucas
gerne einen Korb
geben. Mama Daniela
hilft bei der Eiersuche

„Ich wünsche mir eine
Schwester für Sophia“

N

eugierig tollt die kleine
Sophia (2) durch den
großen Garten, findet
ein Ei nach dem anderen – Papa Lucas Cordalis (50) hält
seiner Tochter geduldig das Körbchen, Mama Daniela Katzenberger (31) hilft ihrer Süßen beim Suchen. Endlich Ostern! Damit hat
auch das lange Warten ein Ende.
Einen Monat drehte Lucas für
das Pro7-Format „Global Gladiators“ in Thailand – die bisher
längste Trennung des Traumpaares. „Vor allem war es ungewohnt,
dass er zum ersten Mal so lange
weg war. Normalerweise muss ich
ja zum Arbeiten nach Deutschland, und er hat hier auf Mallorca
in seinem Tonstudio seinen festen
Arbeitsplatz“, erzählt Daniela exklusiv in neue woche. Doch jetzt
hatten sie wirklich zu kämpfen,
denn Telefonkontakt gab es in der
Zeit nur einmal in der Woche.
Zumindest bot sich der Katze
ausgiebig Gelegenheit, sich ihrem
neu entdeckten Hobby zu widmen: dem Yoga. „Das ist echt anstrengend und entspannend zugleich“, erklärt Dani.

 NASCHKATZE Ab
und zu muss auch mal
ein Schoko-Ei sein –
kein Problem, Daniela
hält sich mit Yoga fit

Fotos: Fotos: ROBA Images/Boris Breuer exklusiv für „neue woche“ (3)

„Lange hatte ich
keinen Bauch“
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Die Mühe kann sich sehen lassen – von einem Bäuchlein fehlt
eindeutig jede Spur! Da ist wohl
kaum ein Geschwisterchen für
Sophia unterwegs. Oder? „Nein,
bis jetzt nicht“, erzählt Daniela.
„Wobei ich bei Sophia bis zum
sechsten Monat keinen großen
Bauch hatte. Selbst da glaubten
einige nicht, dass ich schwanger
bin, sondern einfach nur zu viel
gefuttert habe.“
„Wenn ich jetzt total egoistisch
denken würde, hätte ich gerne
noch ein Mädchen“, gesteht Dani.
„Aber Lucas und Costa hätten natürlich gerne einen Stammhalter – einen kleinen Konstantin.
Aber das lasse ich ganz entspannt
auf mich zukommen.“
neue woche
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„Lucas & ich vertrauen
uns vollkommen“

10 neue woche

Mann und guckt gerne mal eine
schöne Frau an. Wir sehen so oft
schöne Menschen, wenn wir auf
Events sind. Man muss einfach
ein gesundes Selbstbewusstsein
haben und sich selbst lieben. Die
Basis jeder Beziehung sollte
Liebe sein, und das ist bei uns der
Fall. Wir vertrauen uns vollkommen“, schwärmt Daniela.
Leider gibt es immer wieder
böse Gerüchte, dass es mit der
Ehe der beiden nicht zum Besten
stehe. Aber anscheinend haben
die angeblichen „Krisen“ das
Paar nur noch enger zusammengeschweißt. Und eine andere
Frau hat in der harmonischen
Beziehung erst recht keine Chance! „Ich habe keinen Grund zur

Eifersucht, weil Lucas mir ganz
oft zeigt, dass er auf mich steht
und mich gut findet. Würde er
das nicht mehr tun, würde ich
mir eher Sorgen machen“, gesteht Daniela Katzenberger.

„Mein Mann ist
ein Gentleman“
„Er ist schon ein Mann, der
sagt: ,Ich finde dich attraktiv, deine Kurven sind toll.‘ Und wenn
wir zusammen irgendwohin gehen, sagt er auch: ,Du siehst toll
aus, was habe ich für eine schöne
Frau geheiratet!‘ Ein echter
Gentleman!“ Beneidenswert –
einen Mann an seiner Seite zu
haben, der einen bedingungslos

liebt, eine gesunde Tochter und
die Aussicht, vielleicht sogar bald
zu viert zu sein. Besser könnte es
für die Katze nicht laufen.
Das Einzige, was das große
Glück womöglich trübt, ist Danielas nach wie vor angespanntes
Verhältnis zu ihrer Schwester,
„Dschungel“-Königin
Jenny
Frankhauser (25): „Wir haben gerade keinen Kontakt, aber das ist
völlig in Ordnung“, sagt Dani
gegenüber neue woche. „Es ist ein
Unterschied, ob man Krach und
keinen Kontakt hat oder keinen
Krach und keinen Kontakt hat.
Wir wissen beide, dass wir jetzt
Zeit für uns brauchen. Ich wünsche ihr aber alles Glück der
Erde“, erklärt Daniela.

Fotos: Fotos: ROBA Images/Boris Breuer exklusiv für „neue woche“

R

elaxen – im Garten ihrer
Schwiegereltern, Costa
Cordalis (73) und seiner
Frau Ingrid (67), die
warme Sonne Mallorcas spüren
und mit Ehemann Lucas und
Töchterchen Sophia zusammen
sein – etwas Schöneres kann sich
Daniela Katzenberger kaum vorstellen. Die Krönung ist natürlich
das Wiedersehen mit Lucas.
Unter anderem stand er mit
Schauspielerin Jana Pallaske (38)
und Sabia Boulahrouz (39) für
die Pro7-Show „Global Gladiators“ vor der Kamera. Wird die
Katze bei solch rassigen Frauen
nicht eifersüchtig? „Nein. Lucas
hatte ja genug Gelegenheit, sich
vor mir auszutoben. Er ist ein

 WIEDER VEREINT

Daniela genießt die Zeit
mit ihren Liebsten. Mit den
beiden stand sie wieder für
ihre RTL2-Doku vor der
Kamera, die dieses Jahr
ausgestrahlt wird

