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Lotto Millionär am Tag der Arbeit
OnlineCasinos.de: Sechs Richtige beim Lotto spielen

Der Tag der Arbeit erlaubte den meisten Menschen, ihren Tag ganz bequem zu Hause zu verbringen. So ging es auch einem Lottospieler aus NRW, der
ebenfalls nicht arbeiten musste, sondern den Tag in vollen Zügen genießen durfte. Womit er allerdings nicht rechnete: Sein Stundenlohn fürs Faulenzen
war höher als der, den er bei der Arbeit erwirtschaften konnte. Ohne einen Finger zu krümmen, wurde der Lottospieler um mehr als 895.000 Euro reicher.
Bei der Ziehung am "Tag der Arbeit", dem vergangenen Mittwoch, hatte er sechs Richtige getippt - zwar ohne Superzahl, doch auch diese Summe ist für
einen freien Tag natürlich beachtlich. In ganz Deutschland gelang es niemandem, es ihm gleichzutun. Somit darf er die genau 895.861,20 aus der
Gewinnklasse 1 ab sofort sein Eigen nennen und muss mit niemandem teilen.

Der Jackpot wurde am Mittwochabend ebenfalls nicht geknackt und steigt somit auf rund 14 Millionen Euro an. Umso mehr lohnt es sich, am Samstag
einen Schein auszufüllen und vielleicht sogar selbst die Beine hochzulegen. Womöglich klappt es dann umso besser mit dem großen Gewinn, zugleich
lotto wird teurer . Doch es kommt sogar noch besser, denn die Gewinnklasse 9 wird ab Samstag endlich ihren Einsatz bekommen. Somit lässt sich

zumindest ein fixer Kleingewinn mit nur zwei Richtigen plus Superzahl erzielen. Die Zusatzzahl fällt ab sofort komplett weg und wird gegen die Superzahl
ersetzt. Wer in der Gewinnklasse 9 landet, der landet automatisch auch im Lostopf für die Sonderziehung. Diese räumt Teilnehmern die Chancen bei
Lotto  ein, eine Million Euro zu gewinnen - und das, wie schon gesagt, mit nur zwei Treffern.

Wer genau der Glückspilz von Mittwoch ist und ob er den Tag der Arbeit nun auf eine ganze Weile ausweiten wird, wissen wir leider nicht. Genügend
Bares hat er zumindest, um sich eine ausgiebige Auszeit zu gönnen. Vielleicht nutzt er auch die Gelegenheit, am Spiel 77 teilzunehmen, denn auch hier
gab es bisher keinen Gewinner. 2 Millionen Euro warten am Samstagabend auf einen neuen Besitzer - ebenso wie die 14 Millionen im Jackpot und viele
Kleingewinne, die - zumindest in der Gewinnklasse 2 - nicht minder attraktiv sind.
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Auf OnlineCasinos.de werden dir die neusten Casinospiele von Merkur und Novoline vorgestellt, dazu die passenden Casino Testberichte und auch
attraktive Bonus Angebote findest Du auf unserer Seite.
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