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>>> Klick Hier <<<
EuroJackpot Gewinnzahlen – die aktuellen Eurolottozahlen. Der EuroJackpot zählt zu einer der

beliebtesten Lotterien deutscher Tipper. Jeden Freitag- und Dienstagabend blicken 18 teilnehmende
Länder nach Helsinki, um gespannt das Ergebnis zu erwarten. Die europäische Rekordlotterie schüttet
riesige Rekordsummen aus. Um die Gewinnhöhen der Ränge zu berechnen, benötigt man zwei Dinge:
richtig getippte Zahlen (je mehr, desto besser) und die aktuellen EuroJackpot Quoten. Diese werden
nach jeder Ziehung neu ermittelt und somit bestimmen sie die Höhe deines Eurolotto Gewinns. Ein
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bestimmter Anteil wird demnach jeder Gewinnklasse zugeordnet. Danach teilen sich den ermittelten
Anteil alle Gewinner der jeweiligen Gewinnklasse. Der EuroJackpot Gewinnklasse 1 wird der höchste
Anteil zugeordnet, welchen man Jackpot nennt. Du benötigst fünf richtig getippte Zahlen plus zusätzlich

zwei Eurozahlen. Es befindet sich immer ein Minimum von 10 Millionen Euro darin und er kann auf bis zu
120 Millionen Euro ansteigen. Du solltest auch die nachfolgenden Gewinnklassen nie außer Acht lassen,

sie sind oft ebenfalls prall gefüllt. So knackst du die zweite Gewinnklasse mit fünf Richtigen und einer
Eurozahl. Es gibt insgesamt 12 Gewinnklassen. Für die zwölfte Gewinnklasse reicht es aus, zwei

Richtige und eine Eurozahl richtig zu erraten. Die Gewinnquoten werden direkt nach der EuroJackpot
Ziehung noch am selben Abend bekannt gegeben, so hast du einen schnellen Überblick über deinen

Eurolotto Gewinn. Wann ist Annahmeschluss beim EuroJackpot? Der Eurolotto-Annahmeschluss kann
je nach Bundesland oder Online-Anbieter variieren. Generell gilt jedoch, dass du jeden Dienstag bzw.

Freitag bis spätestens 19 Uhr deine Tipps einreichen solltest. Bist du zu spät dran, nehmen deine
Eurolottozahlen bei der folgenden Ziehung teil. Wann werden die aktuellen Eurolotto Zahlen & Quoten

veröffentlicht? Die EuroJackpot Zahlen werden immer dienstags und freitags gegen 20:30 Uhr
veröffentlicht. Die Gewinnquoten werden am selben Abend bekannt gegeben. Auch hier auf unserer
Seite findest du dann immer die aktuellen Eurolottozahlen. Infos zum Jackpot und wann gewinne ich?
Der Jackpot liegt zwischen 10 Millionen Euro und 120 Millionen Euro. Damit du den Jackpot knackst,
brauchst du fünf Richtige plus zwei Eurozahlen (Gewinnklasse 1). Generell gewinnst du bereits beim

Eurolotto, wenn du zwei Richtige plus eine Eurozahl richtig erraten hast (Gewinnklasse 12). EuroJackpot
Ziehung & Infos zum Eurolotto Jackpot. Dienstag und Freitag. Gespannt schauen wir jeden Dienstag und
Freitag gegen 20:00 Uhr nach Helsinki. Die EuroJackpot Ziehung findet statt. 18 teilnehmende Länder
freuen sich auf die Bekanntgabe der aktuellen Eurolotto Zahlen. Um den Jackpot zu knacken, benötigst
du sieben richtige Gewinnzahlen. Zunächst werden fünf Lottokugeln aus 50 gezogen, das erledigt das
Ziehungsgerät mit Namen Venus. Danach wird die Lostrommel Pearl benutzt und es werden zwei aus
zwölf Eurozahlen bestimmt. Hast du das geschafft, bist du Gewinner des ersten Gewinnranges beim

EuroJackpot. EuroJackpot Gewinner – wohin fließen die Eurolotto Gewinne? Der EuroJackpot gehört zu
den europäischen Lotterien mit den größten Gewinnsummen überhaupt. Lottogewinner aus den

unterschiedlichsten Ländern konnten sich bislang Beträge in Millionenhöhe auszahlen lassen. Statistisch
gesehen haben Deutsche ein glückliches Eurolotto Händchen, denn unsere Spieler brechen regelmäßig

sämtliche Rekorde. Unsere heimischen Lottospieler führen bis heute die Statistiken an. Die
Gewinnverteilung geht mit 39 % an Deutschland, dahinter folgt Finnland mit 12 % und Dänemark mit
immerhin noch 7 %. Auf Ungarn, Spanien, Schweden, Norwegen und Italien entfällt eine prozentuale

Verteilung von je 3 bis 5 %. Alle restlichen Länder liegen weit darunter. Die höchsten Jackpot Gewinne
in der Geschichte des Eurolottos liegen alle im mehrstelligen Millionen Bereich. Auch hier gehen die
Millionen gern nach Deutschland. Das Maximum von derzeit 90 Millionen Euro räumte erstmals ein
Spieler aus dem wunderschönen Baden-Württemberg im Jahr 2016 ab. Unter den 15 größten je

gewonnenen Jackpots ist Deutschland zehn Mal dabei. Erst vor Kurzem, im 28. Mai 2021, ging das
Maximum von 90 Millionen Euro ins mitteldeutsche Hessen. Ein Jahr zuvor, ebenfalls im Mai, flossen die

90 Millionen Euro, du ahnst es schon, ebenfalls nach Deutschland. Eurolotto jetzt auch am Dienstag –
alle Neuerungen. Seit März 2022 steigt der Jackpot auf ein Maximum von 120 Millionen Euro. Außerdem
gibt es nun eine zweite wöchentliche Ziehung. Mitfiebern kannst du jetzt nicht mehr nur freitags, sondern
auch jeden Dienstag. Die erste EuroJackpot Jagd nach neuem Regelwerk fand am 29. März 2022 statt.

Im Gründungsjahr startete die Erfolgsgeschichte mit sieben Beitrittsländern, heute sind es bereits 18
Nationen. Der Jackpot erhöht sich mit jeder Ziehung. Er rolliert von Freitag zu Dienstag und erneut von

Dienstag zu Freitag bis auf 120 Millionen Euro. Das Maximum lag zuvor bei 90 Millionen Euro. Die
Spielformel änderte sich nur leicht. Wie gewohnt tippen die Spielteilnehmer weiter auf fünf Zahlen aus
einem Pool von 50. Neuerdings gibt es 12 Eurozahlen (bislang 10), aus denen du zwei richtig erraten

musst. Die Gewinnchance auf die erste Gewinnklasse veränderte sich von zuvor 1 zu 95 Millionen auf 1
zu 140 Millionen. Seit dem Frühjahr 2022 stiegen die theoretischen Gewinnquoten in allen

Gewinnklassen. Der ausgeschüttete Anteil der jeweiligen Gewinnklasse und die Häufigkeit, wie oft ein
Spieler diese knacken kann, bestimmen diese Quote. Sie lag im ersten Rang bei knappen 46 Millionen
Euro und stieg mittlerweile auf circa 63 Millionen Euro an, so viel zur Theorie. Es ist eine Berechnung,

die auf Durchschnittswerten der Eurolotto Vergangenheit beruht. In der Praxis werden nach jeder
Ziehung alle Gewinne tagesaktuell berechnet, denn dann kennt man den tatsächlichen Spieleinsatz und
die Trefferhäufigkeit. Die Verteilung der Gewinnausschüttung bleibt gleich. Weiterhin fließen 50 % der

Einsätze an die Gewinner der teilnehmenden Spieler zurück. Zu seinem zehnjährigen Geburtstag hat der



EuroJackpot so bislang deutlich mehr als 300 europäische Spielteilnehmer zu Millionären auserkoren.
Bist du der Nächste?
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