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SACHSENLOTTO informiert: 
 

• Garantiert: 45 Millionen Euro im Lotto-Jackpot werden am  
Mittwoch ausgeschüttet 

• Sonderauslosung in der Nikolauswoche: „Mit einem Dreier zur Million“ 
 
 
Mit der Adventszeit warten bei LOTTO 6aus 49 die ersten Bescherungen: Zum einen wird der 
Traum vom unglaublichen LOTTO-Gewinn am Mittwoch erfüllt werden: 45 Millionen Euro 
werden nämlich in der ersten Gewinnklasse garantiert ausgeschüttet. Zum anderen werden 
in der Nikolaus-Sonderauslosung Extragewinne unter allen „Dreiern“ verlost.  
 

Garantierte Ausschüttung am 2. Dezember 
In der Lottoziehung am Samstag, dem 28. November 2020 hatte erneut kein Mitspieler bei 
LOTTO 6aus49 die „6 Richtigen mit Superzahl“. Damit ist nun die Gewinnklasse 1 für die 
Ziehung am Mittwoch, dem 2. Dezember 2020, mit 45 Millionen Euro gefüllt – die 
Voraussetzung für die garantierte Gewinnausschüttung ist erreicht. Das sorgt für Spannung:  
 
Tippt am kommenden Mittwoch erneut kein Teilnehmer „6 Richtige mit Superzahl“ (Chance 
rd. 1 : 140 Mio.), so käme es zu einer garantierten Ausschüttung in der nächstniedrigeren 
Gewinnklasse. Der Jackpot fließt dann in die Gewinnklasse 2, für die „6 Richtige“ (ohne 
Superzahl) benötigt werden (Chance rd. 1 : 16 Mio.). Und sollte wiederum auch kein Tipper 
die Gewinnklasse 2 treffen, dann geht die Summe in den nächstniedrigeren Rang über, den 
Spielteilnehmer getroffen haben. Damit könnte sie möglicherweise in die Gewinnklasse 3 
fallen, die mit „5 Richtigen mit Superzahl“ (Chance rd. 1:542.008) gewonnen werden kann. 
 
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 die sächsischen Lottomillionäre. 
145 gibt es von ihnen dank Sachsenlotto im Freistaat. Die meisten haben sich gut überlegt, 
was sie wollen: Ihr Glück in Ruhe genießen, für die Zukunft vorsorgen und ihr „normales“ 
Leben weiterführen – immer mit der Sicherheit, sich manchen Wunsch erfüllen zu können.  
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Team-Tipp und Systemspiel stehen jetzt hoch im Kurs 
Dieser Jackpot lädt zum gemeinsamen Spiel ein. Teams unter Arbeitskollegen oder 
Freunden nutzen den einfachsten Weg zum gemeinsamen Spiel - den Team-Tipp. Dieser 
wird in der Annahmestelle erstellt: Bei der Spielscheinabgabe 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: 
Mehr Infos zum Team-Tipp und zum Systemspiel gibt es in allen Sachsenlotto-
Annahmestellen und unter sachsenlotto.de. 
 
 

Sonderauslosung in der Nikolauswoche: „Mit einem Dreier zur Million“ 
In dieser Woche warten noch mehr Gewinne: Ob jung oder alt – am Abend vor Nikolaus 
gehört der Stiefel vor die Tür. Neben den typischen Nikolaus-Leckereien wie Nüssen und 
Lebkuchen könnte es ein Extra-Weihnachtsgeld geben. Mit der Sonderauslosung bei 
LOTTO 6aus49 könnte der Schuh sogar richtig voll werden, denn bundesweit werden 
3 x 1 Million Euro sowie 2 000 x 1.000 Euro zusätzlich verlost. Chancen hat, wer einen 
Gewinn in Klasse 8 (3 Richtige) erzielt. Maßgeblich sind die Lottoziehungen vom 
2. bzw. 5. Dezember. Alle „3 Richtigen“ aus diesen Ziehungen nehmen an der Nikolaus-
Sonderauslosung teil und haben die Chance auf einen Millionengewinn (rd. 1 : 355 052). 
Diese 2 003 Gewinne werden zusätzlich zu den regulären Gewinnsummen in den neun 
LOTTO-Gewinnklassen ausgeschüttet, dabei nehmen alle Gewinne in Klasse 8 (3 Richtige) 
automatisch an der Sonderauslosung teil. 
 
 

Mitspielen bei Sachsenlotto 
Sachsenlotto ist für seine Kunden da: In den Annahmestellen, unter Berücksichtigung der 
Hygienemaßnahmen, online unter sachsenlotto.de und über die Sachsenlotto-App. 

 
 Weitere Informationen für Journalisten und Medien sowie eine aktuelle Karte von Sachsen mit allen 

Lotto-Millionären finden Sie in unserem Newsroom unter:  
 www.entdecke-sachsenlotto.de/newsroom 
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