
100.000 Euro zu gewinnen 
Gehen Sie auf Schatzsuche! 
 
Davon hat wahrscheinlich jeder schon einmal geträumt: Man buddelt in der Erde und auf einmal 
kommt eine Schatztruhe zum Vorschein. Im besten Fall ist sie dann auch noch prall gefüllt. Wie sich 
das wohl anfühlt, so einen großen Schatz zu heben? Und dann sogar noch alles behalten zu dürfen? 
 
100.000 Euro warten auf die Goldgräber 
Ein Goldgräber aus NRW wird das schon bald wissen. Denn jetzt startet die große Schatzsuche von 
WestLotto. Deutschlands größter Lotterieveranstalter lädt alle Gewinner zum Buddeln ein – doch wer 
dabei sein will, muss nicht nur mit dem Spaten umgehen können, sondern auch Köpfchen beweisen. 
Um als einer von 49 Glückspilzen nach dem 100.000 Euro-Schatz graben zu dürfen, müssen zunächst 
Fragen rund um das Lotto beantwortet werden. 
 
Fragen rund um das Thema Lotto 
In allen WestLotto-Annahmestellen finden Sie vom 5. bis zum 29. Oktober Teilnahmekarten mit 
unterschiedlichen Fragen. Einfach die richtige Antwort ankreuzen und in die Sammelbox einwerfen. 
Auch online können Sie Ihr Wissen unter Beweis stellen und Ihr Glück versuchen. Täglich gibt es eine 
neue Frage, die Ihnen im besten Fall einen Platz fürs Finale sichert. 
 
49 Teilnehmer ziehen ins Finale ein 
Angelehnt an die 49 Lottokugeln werden exakt 49 glückliche NRW-Gewinner aus allen Teilnehmern 
gezogen. Von denen geht niemand leer aus. Jeder gewinnt einen Geldbetrag – fragt sich nur wieviel. 
Um das zu erfahren, muss tief gegraben werden. Am Sonntag, den 19. November, heißt es dann 
nichts wie ran an die Schaufel. An einem noch geheimen Ort wird dann gebuddelt, was das Zeug hält. 
Als Hauptgewinn warten 100.000 Euro auf einen der Goldgräber! 
 
Weitere Informationen zum Gewinnspiel sowie Hinweise zu den Fragen und Lösungen gibt es auch 
auf www.westlotto.de. Dort finden Sie auch die Teilnahmebedingungen. 
 
Foto: Bei der großen NRW-Schatzsuche von WestLotto gibt es bis zu 100.000 Euro zu gewinnen. 
 

 

http://www.westlotto.de/

