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Stars

TexT: Nelly Simon

Wow, wie die beiden strah-
len! Er platzt fast vor 
Stolz, kann gar nicht mehr 
aufhören, zu lächeln. 
Und auch sie ist über-

glücklich, zeigt stolz den 18-Karat-
Ring aus Weißgold an ihrem Finger. 
Wahnsinn! Danielle Deleasa (23) und 
Kevin Jonas (22) haben geheiratet! 

Das Besondere an diesem Paar: 
Ihre Liebe klingt fast wie eine 
Lovestory aus einem Hollywood- 

Movie: SIE, ein gewöhnliches 
Mädchen aus New Jersey, heiratet 
IHN, den ältesten Jonas Brother,  
einen berühmten, reichen Mega- 
Star! Die Krönung der Romanze: eine 
Traumhochzeit auf einem Schloss! 
Rund 400 Gäste waren gekommen, 
um mit dem Paar im Oheka Castle auf 
Long Island zu feiern. Darunter natür-
lich Kevins Brüder Nick (17) und Joe 
(20), aber auch Hollywood-Girl Demi 
Lovato (17). Die Braut schwärmt 
überglücklich: „Schöner hätte ich  
mir meine Hochzeit nicht vorstellen 
können.“ Doch wie hat sie das nur  
geschafft? Wie hat das unbekannte 
Normalo-Girl das Herz des Weltstars 

Schöner könnte  
es auch im Dreh-
buch nicht stehen: 
Ein ganz normales 
Girl erobert das 
Herz eines Mega-
Stars! Jetzt haben 
Kevin Jonas (22) 
und sein Traum-
Girl Danielle (23) 
geheiratet! 

erobert? Alles beginnt im Mai 2007 
auf den Bahamas: Kevin macht dort 
mit seinen Brüdern Urlaub – und trifft 
auf Danielle, die ebenfalls mit ihrer 
Familie ein paar Tage unter Karibik-
Palmen verbringt. Witzig: Die beiden 
kennen sich da schon – ohne es zu 
wissen! Später erfahren nämlich bei-
de voneinander, dass sie schon als 
Kinder zu Hause in New Jersey öfter 
dieselben Kirchen-Veranstaltungen 
besuchten! Am Bahamas-Strand  
jedenfalls funkt es mächtig. Weil  
Danielle eine Blume im Haar trägt, 

fällt sie Kevin auf – und er quatscht 
sie an. Daran erinnert sich die ausge-
bildete Hair-Stylistin noch heute: „Ich 
hatte keine Ahnung, wer er war. Von 
den Jonas Brothers hatte ich noch nie 
gehört.“ Keine aufgeregten Fragen 
nach einem Autogramm oder einem 
gemeinsamen Foto – für den Mega-Star 
etwas komplett Neues! Doch Danielle 
sieht ihn ihm nicht den Gitarristen 
und Sänger der weltberühmten Jonas 
Brothers – sondern einfach einen hotten 
Boy. Ein heißer Urlaubs-Flirt beginnt. 
Und auch nach dem Urlaub bleiben die 
beiden in Kontakt, telefonieren oft, 
aus Schwärmerei wird echte Liebe. 
Mittlerweile weiß Danielle ganz genau, 
was für ein Riesen-Star ihr Schatz ist. 
Aber sie behält ihr Liebes-Geheimnis 
für sich, gibt vor anderen nicht damit 

bitte umblättern . . .

Die beiden verknallten 
sich im Strand-Urlaub!

traum-urlaub: Das 
frischgebackene ehe-
paar verbrachte die  
Flitterwochen in mexiko

Jetzt sind sie eine Familie: 
nick (17), Frankie (9), Joe 
(20), Kevin und Danielle,  
ihre Geschwister michael, 
Diana und Katie (v.l.)

„Sie hat all das, 
was ich gesucht 
habe – und noch 
so viel mehr“,  
sagt Kevin über 
seine große liebe 
Danielle

nach dem  
Jawort:  
Danielle hakt 
sich bei ihrem 
Kevin ein, 
schaut ihn 
glücklich an

Vor allen  
Gästen küsst 
Kevin seine 
„Prinzessin“ – 
so nennt er  
Danielle
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Super-trio: Joe (l.) und nick 
(m.) freuen sich für ihren  
bruder. Joe sagt: „Die beiden 
passen perfekt zueinander!“
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an. Kevin soll merken, dass sie tat-
sächlich nur ihn will und nicht nur 
seinen Ruhm. Damit gewinnt die  
23-Jährige sein Vertrauen – und sein 
Herz. Die beiden stellen fest: Wir  
gehören zusammen, wollen jede Se-
kunde teilen. Sogar, wenn er mit sei-
nen Brüdern sein geliebtes Baseball 
spielt, ist sie dabei und feuert ihn 
an. Und mit ihrem Charme wickelt 
Danielle auch seine Familie um den 
Finger. Kevins Mum Denise schwärmt: 
„Danielle ist ein tolles Mädchen. Sie 
ist wie ich, nur noch schöner und 
dünner!“ Es passt einfach alles. Im 
Sommer 2009, zwei Jahre nachdem 
sie sich am Strand angeflirtet haben, 
macht Kevin seiner Liebsten einen 
Heiratsantrag! „Ich werde nie ver-
gessen, wie aufgeregt ich kurz vor 
dem Antrag war“, erinnert er sich.  
Irgendwie komisch, aber auch be-
ruhigend: Dass so ein Mega-Star,  
der ständig im Rampenlicht steht, 
plötzlich Bammel bekommt – wie 

ein ganz normaler Boy. 

. . . FortSetzunG
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+ Sag ihm
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+ Erzähle
 ihm/ihr 

auch 

viel über
 Dich und

 

frag nich
t immer n

ur 

nach sein
em/ihrem 

Star-Lebe
n

- Gleich beim ersten 
Date nach Autogrammen 
für Deine Clique  fragen!
- Gemeinsame Bilder im Internet posten – 
das geht überhaupt nicht!
- Immer ihn/sie be-zahlen lassen, weil er/sie ja sowieso reich ist! - Ihn/sie fragen, ob 

er/sie Dir einen Job 
im Show-Biz besorgen 
kann!
- Ihn/sie nerven, ob 
er/sie Dich endlich auch mal mit auf den 
roten Teppich nimmt!

Danielle zeigt bei 
einem baseball-
Spiel ihr trikot.  
Die Aufschrift: 
„mrs. Kevin Jonas“ 

Hier beginnt ihre 
liebe: Am Strand 
hat Kevin nur 
noch Augen für 
seinen Ferien-
Flirt Danielle

So angelst Du  
Dir einen Star!  

Diese Stars haben kein 

Bock auf Promi-Love. Sie 

daten lieber Normalos!

+ DOs

Auch sie liebe
n

Unbekannte!

eigentlich könnten sie jeden haben! Schließ-

lich sind sie weltberühmte Stars. Trotzdem: 

„Harry Potter“-Girl Emma Watson (19) hat 

sich für Jay Barrymore (25) entschieden – ei-

nen Bank-Angestellten aus London. Ihr „Harry 

Potter“-Kollege Tom Felton (22) verliebte sich 

zwar am Set – aber nicht in eine Schauspielerin, 

sondern in die Stunt-Koordinations-Assistentin 

Jade Olivia Gordon (22)! Und Emma Roberts (18) 

datet einen völlig unbekannten Tennis-Spieler!

Emma Watson

Tom Felton

Das „Harry 
Potter“-Girl 
ist mit dem 
londoner 
banker Jay 
zusammen

bei den Dreharbeiten zu 

„Harry Potter“ lernte er das 

Crew-mitglied Jade kennen 

Die Schauspiele-rin trifft sich 
seit knapp zehn monaten mit 
dem 19-jährigen Dathan Kuppin aus los Angeles

Emma Roberts


