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SACHSENLOTTO informiert: 

 Der Lotto-Jackpot ist auf der Zielgeraden: 
28 Millionen Euro werden zur 12. Ziehung erwartet 

 27 Millionen Euro schon am Freitag bei Eurojackpot zu gewinnen 
 
 
Er steht immer noch: Der Jackpot im LOTTO 6aus49 wurde wieder nicht gewonnen. Seit 
mittlerweile elf Ziehungen wächst er unangetastet weiter und damit können zur Lottozie-

hung am Samstag, dem 19. Januar 2019, in der Gewinnklasse 1 inzwischen 
28 Millionen Euro gewonnen werden.  
 
Mit „6 Richtigen plus Superzahl“ lässt sich der Jackpot bei einer Gewinnchance von 1 : 140 
Millionen knacken und der oder die Gewinner können ihre Träume wahr werden lassen. 
 
Bei dieser Jackpotsumme wird manch einer ins Träumen kommen und überlegen, was er 
mit einem möglichen Gewinn machen wird. Eine erste Empfehlung lautet immer: Ruhe 
bewahren und im Stillen genießen. Das befolgen auch viele sächsische Lottomillionäre. 
135 gibt es von ihnen dank Sachsenlotto im Freistaat. Bei der Gewinnanmeldung hieß es 
stets: Sie wollen ihr Glück genießen, für die Zukunft vorsorgen und dabei ihr „normales“ 
Leben weiterführen - und sich dabei den einen oder anderen Wunsch „unauffällig“ erfül-
len.  
 
Für den aktuell mit rund 28 Millionen Euro gefüllten LOTTO-Jackpot ist ein Ende schon in 
Sicht: Er kann nur noch einmal wachsen: Denn sollte der Jackpot bei LOTTO 6aus49 auch 
nach der zwölften Ziehung in Folge – das wäre am Samstag – nicht geknackt werden, sehen 
die Regeln vor, dass er in der 13. Ziehung garantiert an die Spielteilnehmer ausgeschüttet 

wird. Wenn es keinen Gewinner in der 1. Gewinnklasse gibt, wird der Jackpot der nächst-
niedrigeren Gewinnklasse, in der ein oder mehrere Gewinne festgestellt werden, zuge-
schlagen. Die Ausschüttung würde – wenn der Jackpot am Samstag nicht geknackt wird – 
zur Ziehung am Mittwoch, dem 23. Januar 2019, erfolgen. 
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27 Millionen Euro schon am Freitag bei Eurojackpot zu gewinnen 
Auch bei Eurojackpot startet das Jahr mit einer guten gefüllten ersten Gewinnklasse: 
27 Millionen Euro werden zur kommenden Ziehung am Freitag, dem 18. Januar 2019, er-
wartet. Um diesen Jackpot zu gewinnen, müssen 5 aus 50 Zahlen und 2 aus 10 Eurozahlen, 
also insgesamt 7 Zahlen, richtig getippt werden. Die Gewinnchancen für die Gewinnklas-
se 1 in der europäisch koordinierten Lotterie Eurojackpot liegen pro Tipp bei rund 
1 : 95 Millionen.  
 
Team-Tipp und Systemspiel stehen jetzt hoch im Kurs 
Die Höhe der Jackpots bei LOTTO 6aus49 und Eurojackpot laden zum gemeinsamen Spiel 
ein. Teams unter Arbeitskollegen oder Freunden nutzen den einfachsten Weg zum ge-
meinsamen Spiel - den Team-Tipp. Dieser wird in der Annahmestelle erstellt: Bei der Spiel-
scheinabgabe wird sofort für jedes Team-Mitglied eine Spielquittung erstellt. Ganz bequem 
kann dann jeder seine Quittung auf einen Gewinn prüfen lassen.  
 
Im gemeinsamen Spiel wird oft der Spieleinsatz höher und es wird mit System gespielt: 
Sowohl bei Eurojackpot als auch bei LOTTO 6aus49 gibt es das Systemspiel. Mehr Infos zum 
Team-Tipp und zum Systemspiel sind in allen Sachsenlotto-Annahmestellen und unter 
sachsenlotto.de zu finden. 
 
Gewinnerinfo 
Die gestrige Mittwochsziehung brachte einen Superfünfer mit einem Gewinn von 
17.785 Euro nach Leipzig. Der Gewinner hat ebenso ohne Sachsenlotto-Kundenkarte mit-
gespielt, wie der Eurojackpot-Spieler aus dem Landkreis Bautzen, der zur letzten Ziehung 
am Freitag mit seinen „5 Richtigen“ 72.054 Euro gewonnen hat. Beide müssen ihre Gewin-
ne daher selber anmelden. Dies können sie in der Sächsischen Lotto-GmbH und in jeder 
Sachsenlotto-Annahmestelle. Dort gibt es auch die kostenfreie Sachsenlotto-Kundenkarte 
mit dem Service der direkten Gewinnüberweisung. 
 
Schnell und sicher: Mitspielen unter www.sachsenlotto.de  
Das Sachsenlotto-Spielangebot gibt es in allen Sachsenlotto-Annahmestellen und im Inter-
net: Unter www.sachsenlotto.de haben sächsische Lottospieler die Möglichkeit, Eurojack-
pot, LOTTO 6aus49, die Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6, GlücksSpirale und KENO mit 
plus5 oder die Rubbellose bequem und sicher über das Internet zu spielen. 
 
 
Weitere Informationen für Journalisten und Medien in unserem Newsroom unter:  
www.entdecke-sachsenlotto.de/newsroom 

http://www.entdecke-sachsenlotto.de/newsroom

