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Leipzig, den 23.05.2018 

 
SACHSENLOTTO informiert: 
 

 Eurojackpot steigt auf seinen maximalen Betrag von 90 Millionen Euro 

 Superfünfer für Sachsen  
 
Bei der Eurojackpot-Ziehung am Freitag blieb die oberste Gewinnklasse zum 8. Mal in Folge 
unbesetzt. Zur kommenden Ziehung am 25. Mai 2018 steigt der Eurojackpot nun auf sei-
nen maximalen Betrag von 90 Millionen Euro. Weiter kann er nicht steigen – er bleibt so 
lange stehen, bis er gewonnen wird. 
 
Das ist schon eine schöne Summe, die zum Träumen einlädt. Gute Laune und Fröhlichkeit 
gehören zum Glücksrezept ebenso dazu wie das Träumen. Auf einen großen Jackpot-
Gewinn können die Eurojackpot-Spieler auch in dieser Woche hoffen und so auf ganz be-
sondere Art und Weise einen Millionen-Traum erleben.  
 
Zuletzt wurde der mit 90 Millionen Euro gefüllte Jackpot im Februar 2018 von einem Team 
aus Finnland gewonnen. Der Traum vom Millionengewinn ging in Erfüllung – und die Ge-
winner blieben gelassen. Die vierköpfige Gruppe hat erst drei Monate nach der Ziehung 
ihren Gewinn angemeldet. Warum? Jeder von Ihnen brauchte Zeit, um sich mit dem Ge-
danken vertraut zu machen, ein Multimillionär zu sein. Sie halten ihren Gewinn geheim 
und wollen weiterleben wie bisher – mit dem einzigen Unterschied, dass sie plötzlich viel 
mehr Geld auf dem Konto haben, als sonst. 
 
Um den Jackpot zu gewinnen, müssen 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 10 Eurozahlen, also insge-
samt 7 Zahlen, richtig getippt werden. Die Gewinnchancen für die Gewinnklasse 1 liegen 
pro Tipp bei rd. 1:95 Millionen. Ein Tipp kostet 2 Euro. 
 
Auch an diesem Freitag kann wieder ein Traum in Erfüllung gehen. Irgendwo in Europa. 
Vielleicht sogar in Sachsen... 
 
Mitspielen kann man bis Freitagabend (18:45 Uhr) in allen Sachsenlotto-Annahmestellen 
und unter sachsenlotto.de.  
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Kleine Träume lassen sich auch mit 18.244 Euro erfüllen 
Mit seinen „5 Richtigen plus Superzahl“ gewinnt ein Mitspieler aus dem Landkreis Meißen 
nach der Samstagsziehung am 19. Mai 2018 jetzt 18.244 Euro. Damit lässt sich auch schon 
mancher Traum verwirklichen. Welchen Traum er sich erfüllen wird, ist nicht bekannt. Er 
hat seinen Spielschein in einer Sachsenlotto-Annahmestelle leider ohne Kundenkarte ab-
gegeben und muss nun seinen Gewinn selber anmelden. Dies kann er in jeder  
Sachsenlotto-Annahmestelle. Dort gibt es auch die kostenlose Kundenkarte mit dem Ser-
vice der direkten Gewinnüberweisung.  
 
Schnell und sicher: Mitspielen unter sachsenlotto.de  
Das Sachsenlotto-Spielangebot gibt es in allen Sachsenlotto-Annahmestellen und im Inter-
net: Unter sachsenlotto.de haben sächsische Lottospieler die Möglichkeit, an Eurojackpot, 
LOTTO 6aus49, der GlücksSpirale, KENO und den Rubbellosen bequem und sicher teilzu-
nehmen. 
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