
 

 

Wie lauten die richtigen 

Lottozahlen? 

Unser geschätzter Leser Albert S. aus B. ist ein praktisch denkender Mensch. Er legt 
uns in seinem handschriftlichen Brief in königsblauer Tinte dar, die «Bund»-
Askforce habe bei ihm schon so manche Wissenslücke geschlossen. Dennoch ist 
Albert S. unzufrieden: «Es ist meistens unnützes Wissen. Auf jeden Fall habe ich 
davon keinen unmittelbaren praktischen Nutzen.» Sein Vorschlag zur Versöhnung: 
«Sagen Sie mir doch die richtigen Lottozahlen. Das würde mir ausserordentlich 
nützen.» 

Für die Askforce ist dies eine doch recht unterdurchschnittliche Herausforderung. 
Die richtigen Lottozahlen fürs Schweizer Zahlenlotto lauten nämlich: 

2 – 9 – 22 – 27 – 31 – 40 

Eine Zusatzzahl anzugeben lohnt sich hier nicht, da es sich – dies sei noch einmal 
betont – ja bereits um die richtigen Lottozahlen handelt. 

Weil die Antwort diesmal wesensgemäss sehr kurz ausgefallen ist, bleiben der 
Askforce noch einige Zeilen, um Albert S. darzulegen, warum das von ihm 
eingeforderte und von uns jetzt gelieferte «nützliche» Wissen sehr zweischneidig 
ist. Keine Angst! Es folgt jetzt keine moraltriefende Litanei über den Fluch des 
Glückspiels und über die vom Lottogewinn geweckte Gier bei falschen Freunden 
und unliebsamen Verwandten. 

Nützlich zu wissen ist aber, dass Zahlenlotto nur dank falschen Zahlen, dank dem 
fast flächendeckenden kollektiven Irrtum, funktioniert. Die Dachorganisation 
Swisslos ist zwar ein wohltätig und gemeinnützig wirkendes Gebilde – aber nicht 
gegenüber der Spielergemeinschaft: Von den aberhundert Millionen, die pro Jahr 
eingesetzt werden, wird nur rund die Hälfte in Form von Lottogewinnen 
ausgeschüttet. Sie ahnen es: Dank den richtigen Zahlen werden jetzt sämtliche 
Spielerinnen und Spieler richtig tippen, alle werden das kurze Glück des Sechsers 
erleben, bevor sie traurig – weils eben nur Gewinner gibt – tatsächlich nur ihren 
halben Einsatz als Gewinn zurückerhalten werden, freilich abzüglich Steuern. Man 
kann jetzt spitzfindig fragen, warum wir angesichts dieser trüben Aussicht die 
richtigen Zahlen überhaupt nennen. Nun, die Askforce sagt vorsichtshalber nicht, 
für welche Ziehung dies die richtigen Zahlen sind. Danach hat uns Albert S. ja nicht 
gefragt. 
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