
support@lotto-knacker.com 1	
 



support@lotto-knacker.com 2	

 



support@lotto-knacker.com 3	

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
 
 
 

 
Das Rubbellos-Zauber-System übernimmt in keiner Weise die Garantie, 

dass du die Lotterie gewinnst, indem du das Rubbellos-Zauber-System 

anwendest. Lotterie ist ein Spiel und sollte auch als solches betrachtet 

werden. Wir sind nicht verantwortlich für Verluste, die mit der 

Benutzung dieses Systems einhergehen. Diese Informationen dienen 

der Unterhaltung und sollten auch als solches verstanden werden. 

 
Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche 

Zustimmung des Urheberrechtsinhabers in irgendeiner Form verbreitet 

werden. Dazu zählen Drucke, Scans, Kopien oder sonstige Arten. 
 
Der Autor war bestrebt, die Erstellung dieses E-Books so genau und 

vollständig wie möglich zu arbeiten. Ungeachtet dessen übernimmt er 

im Hinblick auf die sich schnell ändernden Gegebenheiten der 

Thematik, keine Garantie, dass die im E-Book aufgeführten Inhalte ihre 

Richtigkeit behalten.  
 
Obwohl alle Versuche unternommen wurden, um alle in dieser 

Publikation enthaltenden Informationen zu verifizieren, übernimmt 

der Autor keine Verantwortung für jegliche Fehler, Auslassung oder 

gegensätzliche Interpretationen des behandelten Themas. 
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Erfolgsgeschichten 
 
Aaron Schmidt, 63, Ravensburg 

 
 

„Du wirst es nicht glauben. Ich habe dieses E-Book gerade durchgelesen und 

habe schon 2.580 € gewonnen. Ich war gerade auf dem Weg zur Arbeit und hielt 

an der Tankstelle. Ich sprach 5 Minuten mit dem Verkäufer und kaufte 3 Lose, 

wie du es auf Seite 25 beschrieben hattest. Alles verlief genauso, wie du es gesagt 

hast. Das erste Los war eine Niete, doch das zweite und dritte brachten mir über 

2.000 €!!! Ich kann nicht glauben, dass es so einfach ist!!! Ich werde dein E-Book 

allen meinen Verwandten und Freunden empfehlen. Danke! Du bist ein echter 

Segen für meine Familie…. 
 

Gott segne dich. “ 
 
 
 
Susanne Schönfelder, 54, Stuttgart, Baden-Württemberg 
 

„Lass mich dir einfach für deine Rubbellos-Tipps danken! Ich steuerte 

geradewegs in Richtung Katastrophe, doch du hast mich gerettet – Ich 

gewann die 2.500 €, die ich brauchte. Ich muss gestehen, dass ich skeptisch 

war und Angst hatte, dass es sich um Betrug handelt, Da ich das Geld jedoch 

dringend brauchte, versuchte ich Rubbellose auf deine Empfehlung hin, 

befolgte dein Rat, kaufte das 5. Rubbellos überhaupt und gewann die 2.500 €. 

Ich kann es kaum erwarten, mehr Gewinnerlose zu kaufen!!! Danke noch 

einmal für die Hilfe, mich zur Gewinnerin zu machen. Dies zeigt, dass 

ehrliche Leute noch existieren.” 

 
Andreas Luttrup, 49, Dresden, Sachsen 
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„Ich spiele inzwischen seit 10 Jahren Rubbellose und ich hab noch nie so oft 

gewonnen, bevor ich anfing, deine Techniken anzuwenden. Nun fühle ich 

mich, als wäre ich gestorben und in den Himmel gekommen. Ich habe den 

großen Fang gemacht und 5.000 € gewonnen. Alles dank dir. Ich bin dir sehr 

dankbar.” 

 
 
 

 
Uwe Lüpke, 78, Berlin 

 
 

„Ich habe gewonnen, ich habe gewonnen!!! Weckt mich auf, wenn ich träumen 

sollte. Ich habe 10.000 € gewonnen!!! Ich hätte nie gedacht, dass ich mit 

Rubbellosen gewinnen würde, doch nun bin ich 10 Mal reicher. Mark, du bist 

der Großartigste Kerl überhaupt. Es war so einfach ich hätte nie gedacht, dass 

ich so einfach gewinnen würde und es schien so unwahrscheinlich – Ich dachte 

nicht einmal, dass diese Tipps funktionieren würden. Die einzige Frage bleibt 

jetzt:  
 

„Wie viel gewinne ich nächstes Mal?” ES IST SO AUFREGEND!” 
 

Cindy Hammerschmidt, 65, Regensburg, Bayern 
 
 

„Oh mein GOTT, ich habe soeben 2.000 € mit einem Rubbellos gewonnen! Ich 

und keiner meiner Freunde haben je mit Rubbellosen. Ich habe davon noch nie 

gehört und dennoch gewonnen. Zuerst dachte ich, es wäre nicht möglich mit 

dem Einsatz von 3 € zu gewinnen. Es machte für mich keinen Sinn, da es viele 

Lose gibt und man Glück haben müsste. Auf keinen Fall! Ich hab nur gemacht, 

was du gesagt hast und boom! Ich habe gewonnen. Es war nicht einmal 

schwer. Das macht Spaß! Du bist der Beste!” 

 
 

Michael Zoske, 59, Kitzingen 
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„Dank dir kann ich mich reich nennen. Ich habe mit deinem Tipp ungefähr 2.500 

€ gewonnen. Genug für eine kleine Wohnung hier in meiner Heimat Ungarn. 

Ich war arbeitslos und hatte so lange kein Zuhause, ich kann nicht glauben, dass 

ich die Chance habe, von vorn anzufangen. Ich kann nicht sehr gut Englisch und 

dachte, dass ich Schwierigkeiten damit haben würde zu verstehen, was du 

erklärst und dass ich nur mein Geld verlieren würde. Ich konnte alles verstehen 

und hier in Ungarn anwenden. Vielen Dank für die Hilfe zu mehr 

Lebensfreude.” 

 
 
 
 

 
Einleitung 

 
 
Rubbellose sind Lotterielose, die du mit einer Münze freirubbelst, um 

einen Preis zu erhalten (oder nicht). Loslotterien sind provinzielle 

Lotteriesysteme. Sie beinhalten Lotto 6 aus 49, Scratch ‘n Win, The Plus, 

Sport Select, Super 7, Pick 3, Extra, Western 649 und Sonderlotterien. 
 
 
Mit Rubbellosen gewinnst du so sofort Bargeld! In den meisten Ländern 

kannst du Preise in Höhe von 500-600 € überall dort gewinnen, wo 

Lotterielose verkauft werden. 
 
 

Die Techniken, die am besten 

funktionieren wurden entwickelt, 

indem Leute über Jahre hinweg 

beim Spielen beobachtet worden 

sind! Ich war in der Lage viele 

Hinweise, Tipps, Kommentare 

und Tricks in diesem Ratgeber 
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auf den Punkt zu bringen, durch 

die du weit öfter mit 

Rubbellosen gewinnst als jeder 

andere. 

Wenn du all die Tipps auf deine Spiele anwendest, bin ich sicher, dass du 

eine Erhöhung deiner Gewinne erfahren wirst. 
 
 
„Du kannst nicht gewinnen, wenn du kein Los kaufst!" – Du kannst 

dieses Zitat auf verschiedene Bereiche deines Lebens anwenden. 

Manchmal, wenn du „nichts tust”, wird nichts passieren! 

 
Hier geht´s zu deinem Rubbelloserfolg. Lass uns ohne weiter zu zögern 
mit den richtigen Informationen beginnen, die es dir ermöglichen, zu 
gewinnen! 
 
 
 
 

 
 

 
Kapitel I: Gewinnen mit Rubbellosen 

 
 

 

Die Aussichten, Geld zu gewinnen, um sich ein besseres Leben leisten zu 

können, das Studium zu finanzieren oder Schulden zu begleichen ist 

etwas, was sich die meisten Leute wünschen, weshalb 

Lotterieunternehmen diesen Wunsch in ein erschwingliches Produkt 

verpacken und dir für wenig Geld verkaufen. Sie zeigen dir die großen 

Preise, die du gewinnen kannst und veranlassen dich, davon zu 

Träumen, wie es sich anfühlen würde, wenn du all dieses Geld 

gewinnen würdest. Welche Träume wirst du dir erfüllen, wenn du 1 

Million € hottest? Oh, was du nur mit all dem Geld anstellen 
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könntest…. In der Realität sieht es so aus, dass nur 1 von 4 Millionen 

Menschen dieses Geld mit einem Rubbellos gewinnt. All die anderen 

Spieler würden nur die Verliererlose kaufen und dem einen Gewinner den 

Weg ebnen. Natürlich gibt es auch kleinere Preise, die für die meisten 

verlockend wären. Am Ende des Tages sind 100€ in deiner Tasche besser 

als nichts, da du nur 5€ bezahlt und somit 95 € umsonst hast. 

Es gibt viele Leute, die über Jahre hinweg Rubbellose gekauft haben 

und nichts oder nur wenig gewonnen haben, jedoch nichts 

Bedeutendes. Dann gibt es noch Leute, die nur rein Los gekauft haben 

und groß abgeräumt haben. Die zweite Kategorie beinhaltet ca. 2 % von 

denjenigen, die viel weniger spielen, doch die erste Kategorie beinhaltet 

die Mehrheit der Spieler. Diese 2% repräsentieren die, die sich auf 

Glück und Gefühle statt auf Berechnungen, rationales Denken und 

Wissenschaft und Spielerfahrung verlassen, die es ihnen ermöglicht, 

Muster für Gewinnerlose zu entdecken. 

 

Lotterien wollen dich glauben lassen, dass diese Art von Spielen nur mit 

Glück zu gewinnen ist. Falsch! 
 
 
 
 
 
 
Die Computer, die die Zahlen generieren, die Drucker und die Verteilung 

der Lose funktionieren nicht völlig zufällig. Es gibt einige Muster, die bei 

dieser Art von Spielen auftreten, die ich dank Erfahrung und Beobachtung 

nun mit dir teilen kann. Diese wichtigen Informationen sind nicht nur 

zusammengetragen worden, sie wurden hier zusammengetragen, 

nachdem sie erfolgreich getestet wurden. 

Einer der Gründe, warum ich dieses E-Book veröffentlicht habe ist, dass 

Leute nicht denken, dass sie sich bei Rubbellosen auf was anderes als auf 
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Glück berufen können und ihr Geld zum Fenster raus schmeißen, weil sie 

Nieten kaufen. Die meisten von ihnen haben wenig Geld und sie stecken 

es in die Hoffnung auf Glück, welches ihnen raus aus den Schulden hilft 

und ihnen ein besseres Leben ermöglicht. Ich glaube, die Informationen in 

diesem E-Book werden dir helfen, erst einen Plan zur Reduzierung deiner 

Kosten durch Optimierung deines Budgets für Rubellose zu erstellen. 

Darüber hinaus solltest du nicht emotional werden, wenn du einige 

Zehner oder Hunderter gewinnst und das Geld nicht wieder für Nieten 

ausgeben. Bedenke, dass der Grund für das Kaufen von Rubbellosen der 

ist, mehr Geld zu bekommen und kein Loch in dein Budget zu reißen, was 

dein Leben nur verschlechtert.  
 

 

Das Beste, was du lernen wirst, ist größere Preise zu gewinnen. Ja, das 

kannst du und ich werde dir die Schritte dafür aufzeigen. 
 
 
 
Dieses E-Book wurde in einfacher Sprache geschrieben, sodass jeder, 

der es liest es verstehen und die darin beschriebenen Strategien 

anwenden kann. Ich glaube nicht an hochgestochene Sprache, da sie nur 

Missverständnisse verursacht und dich möglicherweise zum Aufhören 

bewegt, da du nicht verstehen könntest, was ich dir nahelegen möchte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Warum sollte man Rubbellose spielen? 
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Lass mich auf einige Sichtweisen über Glücksspiele, wie Lotterien und 

Rubbellose eingehen. Zuerst einmal sind sie schlecht. Warum? Weil du 

dein Geld verlierst. Wenn du Chancen von 1:40 hast, um etwas zu 

gewinnen, sollte klar sein, dass du verlierst. Nicht das Spiel ist schlecht, es 

ist die angewandte Strategie, die falsch ist und die fehlende Disziplin oder 

das Budget. Es ist nicht schlecht, solange das Spiel dich nicht kontrolliert 

und du dein Leben im Griff hast. 
 

 

Lass mich klarstellen, dass das Spiel so konzipiert ist, dass es Verlierer 
gibt, damit das Geld für den öffentlichen Bedarf, wie z.B. Schulen, 
Krankenhäuser, Theater, Autobahnen und Parks verwendet werden 
kann. 
 
Wenn du aber dein Spiel vom Verlieren auf kluges Gewinnen umstellst, 

wirst du zu den wenigen Prozent gehören, die gewinnen. 
 

 
Wenn du die Lotterie spielst, weißt du, dass die Chancen für einen großen 
Gewinn sehr gering sind.  
 
Obwohl die Preise niedriger sind, sind die Chancen bei Rubbellosen viel 

höher als die der Lotterie. 
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Kapitel II: Warum verlierst du immer noch mit 
Rubbellosen? 

 

Lass uns zu den Chancen bei Rubbellosen kommen. Wir nehmen die 

Chancen am Beispiel von Mega Millions (Texas) die etwa bei 1:75.711.536 

liegen und Jackpots in Höhe von 10.000.000 € bis 640.000.000 € (!!) liegen. 

Das ist viel Geld. Du hast auch andere Gewinnklassen von 2 € bis 250.000 

€. Die allgemeine Wahrscheinlichkeit zum Gewinnen liegt bei 1:40. Das 

bedeutet, dass 39 Leute verlieren und eine gewinnt. 
 

 

Lass uns nun die Rubbellose betrachten. Ein Beispiel dafür ist das Spiel 

“Silver and Gold”, was einen kleineren Jackpot hat– 100.000 €, doch die 

Gewinnchance liegt bei 1:1.026.338, welche weit besser ist als die von 

Mega Millions. Auch dieses Spiel hat andere Gewinnklassen von 5 € bis 

2000 € und die allgemeine Gewinnchance liegt bei 1:3,59. Und dies ist nur 

rein Beispiel für solche Spiele, bei denen du nur die Felder freirubbeln 

must, um zu sehen, ob du gewonnen hast oder nicht. Ganz ohne den 

Stress, wenn es darum geht, welche Zahlen du nächstes Mal spielen willst. 
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Kapitel II: Warum verlierst du immer noch mit 
Rubbellosen? 

Die Menschen sind von Glücksspielen angezogen, weil sie den Menschen 

erlauben, von einem sorglosen Leben zu träumen. Das ist der Grund, 

warum Menschen dazu neigen, so emotional zu sein, während sie diese 

Art von Spielen spielen. Sie träumen vom Siegen und sie setzen viel Geld 

und Seele, um ihren Traum wahr zu haben. Bevor du dort rauskommst 

und alle dein Taschengeld für Rubbellose ausgibst, gibt es nur wenige 

Dinge, die du über sie wissen solltest. 

 

Zuerst einmal, das ist ein Glücksspiel, um die meisten Spieler zu 

verlieren, also auch wenn du die besten Strategien da draußen benutzt 

hast, wirst du nicht immer gewinnen. Die klügste Sache zu tun ist, nicht 

zu leben aus Kratzen-offs, aber behandeln Sie es als etwas Spaß zu tun. 

Sogar mit all den Tipps und Tricks, die für dich zur Auswahl bestimmt 

sind, musst du noch jede Technik üben, um zu wissen, was am besten für 

dich so geduldig ist, bis du den Hang der Dinge bekommst. 

Ich habe bemerkt, dass die Leute denken, dass, wenn sie ein eBook mit 

Strategien irgendwie kaufen, werden sie magisch nur gewinnen, indem 

sie das eBook kaufen. Sie müssen das eBook lesen und die Strategien 

anwenden. Wenn Sie nur kaufen und lesen, aber nicht die Strategien 

anwenden, als Sie nicht gewinnen, weil Sie die Art und Weise ändern 

müssen, die Sie normalerweise spielen, um zu gewinnen. 
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Gewinnende Karten werden zufällig in Rollen gelegt, aber die Rubbellos-

Tickets werden nicht auf einmal ausgedruckt, also hier ist ein Szenario: 

Die Gesamtzahl der gedruckten Tickets wird sein. 

 

4000000 von denen 4 Tickets sind große Gewinner und eine 100 weitere 

haben kleine Gewinner und verschiedene Objekte als Gewinner. Der 

Drucker druckt 100000 zufällige Abkürzungen pro Tag aus, die an 

Einzelhändler verteilt werden. Natürlich enthalten die 100000 Tickets 

einige Siegerkarten, aber da gibt es 3900000 mehr zu gehen, werden sie 

definitiv nicht alle Gewinner enthalten. Jeden Tag werden die Rolls / 

Game Packs an Einzelhändler verteilt, je nachdem wie viele sie am Vortag 

verkauften. This Dies ist nur so können Sie das große Bild zu sehen, die 

Tatsache ist, dass mit einer guten Strategie erhalten Sie gewinnen 

Tickets, wenn Sie es festhalten, aber Sie werden nicht die ganze Zeit 

gewinnen. Gehen ohne Strategie und nur Vertrauen auf Ihre Instinkte 

oder Glück wird mehr als oft nicht bekommen Sie nur Ihr Geld 

ausgeben und nicht einen Cent zu gewinnen. 

 

Es gibt 2 Arten von Menschen, die Kratzer kaufen: diejenigen, die 

gewinnen und diejenigen, die verlieren. are 2 types of people who buy 

Rubbellos: those who win and those who lose. 

 

But Aber was Sie wissen sollten ist, dass die Gewinner sind nicht 

diejenigen, die einen Kratzer für 5 € spielen, gewinnt 50 € und verbringt 
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dann alles (plus vielleicht mehr) für mehr Tickets, die am Ende Verlierer. 

Gewinner sind diejenigen, die nach Hause gehen mit mehr Geld in der 

Tasche als das, was sie kam mit, wenn sie den Laden betreten. 

 
 
Also was trennt die Gewinner von Verlierern? Disziplin ist eine der 

benötigten Qualitäten, die Sie brauchen, um nach Hause zu gehen, ein 

Gewinner, denn sobald Sie ein Budget eingerichtet haben, müssen Sie 

daran festhalten, egal was. Du brauchst auch eine Strategie, um dich 

davon abzuhalten, all das Geld für nichts zu verbringen, anstatt des 

Bauchgefühls, das du auf den gesunden Menschenverstand und das 

rationale Denken hören musst. Ein weiteres Problem ist, wenn Sie nicht 

aufhören zu spielen, nachdem Sie einen Sieger getroffen haben. In einer 

ganzen Kratzer-Rolle kannst du 1 Gewinner oder 2 bekommen, wenn du 

Glück hast. Also, wenn Sie 100 € gewinnen, ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass Sie einen anderen in der gleichen Rolle gewinnen, sehr niedrig 

sind (überprüfen Sie die garantierten Mindestgarantie pro Packung). 

Nimm es von mir, es ist klüger, auf diese Weise zu spielen, denn auf 

diese Weise gehst du nach Hause mit Geld in deiner Tasche zu gehen. 
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Kapitel III: Wie kannst du clever spielen und das 
große Geld gewinnen? 

 
 

 
Beim Spielen der Lotterie will jeder groß gewinnen. Jeder träumt von dem 

Glauben, das in ihr Leben tritt und die Last von ihrem Rücken abnimmt, 

indem er irgendwie die richtigen Karten in die Handfläche bringt, damit 

sie für das Leben eingerichtet werden können. So sagen sie ein Gebet, 

nimm den Kaninchenfuß mit ihnen oder hoffe nur mit all ihren Herzen, 

dass diesmal ein Sieger ist. 
 

 

Wenn du nur dort stehst, mit deinen Händen, die um ein Wunder bitten, 

geschehen, wirst du wahrscheinlich schon sehr lange warten. Es ist Zeit, 

dem Glauben zu helfen, Ihnen zu helfen, mit den Regeln und Schritten 

unten zu gewinnen. 
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In diesem Kapitel finden Sie heraus, die 3 wesentlichen Schritte zu 

spielen smart und gewinnen mit Rubbellos und die Regeln, die Sie folgen 

müssen, bevor Sie die Schritte. 

 

 

Die meisten Leute gehen einfach in einen Laden, sitzen in einer Linie und 

fragen nach einem Kratzer aus / mehrere Kratzer-offs. Das Schlimmste ist, 

dass sie sich dabei auf Glück und Emotionen verlassen. Aus meiner 

Erfahrung ist der erste Fehler kein Budget. Budget ist wichtig, weil es Ihr 

hart verdientes Geld ist, das Sie ausgeben und Sie wollen nicht zu viel 

ausgeben, dass Sie nicht für Dinge, die Sie wirklich brauchen, wie Essen, 

Miete, Kleidung, Dienstprogramme bezahlen können. Ein Budget 

festlegen ist ein Weg, um zu kontrollieren, wie viel Geld Sie sich leisten 

können, um monatlich zu verlieren, also ist dies wirklich der erste Schritt. 

Nach dem Einstellen des Budgets musst du wissen, welche Strategie es 

gibt und was du anwenden kannst. Ja, es gibt auch Strategien in Kratzern, 

genau wie bei anderen Lotteriespielen. Wenn die Einstellung eines 

Budgets ist Möglichkeiten, um zu kontrollieren, welches Geld aus der 

Tasche gehen, die Auswahl der richtigen Strategie für Sie ist die Art und 

Weise, dass Geld in Ihre Tasche kommen wird. 

 

Sie müssen auch wissen, wo Ihre Kratzer-offs zu kaufen aus, wie 

wichtige Informationen von Verkäufern und auch, um herauszufinden, 

welche Dinge, die Sie über die Tickets sollten wissen, zu kaufen. 
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Essentielle Regeln, die den Weg deines Erfolges bilden bauen 

 
 
 

Genau wie alles im Leben, Glücksspiele zu spielen braucht auch feste 

Regeln so, auch wenn Sie nicht wissen, wo genau zu starten, können Sie 

den Pfad zu formen mit spezifischen Regeln zu gewinnen. 
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Zunächst einmal müssen Sie Patienten und nicht zu viel ausgeben zu 

sein, die Dinge nicht überstürzen und die Spieler in Linie nicht mit 

Ihnen, Verkäufern oder jemand anderen hetzen Sie lassen, wenn Sie ein 

Ticket wählen. 
 
 
 
Gehen Sie in die Läden, wenn es nicht eine Menge Leute sind - morgens 

zwischen 8 und 11.30 Uhr und am Abend nach 20.00 Uhr Damit ist 

sichergestellt, dass Sie die Zeit für den Verkäufer zu sprechen zu nehmen 

und denken, bevor sie eine Entscheidung. Ein Vorschlag wäre, den Druck 

oder die Fragen und Dinge aufzuschreiben, zu suchen, wenn Kratzer-offs 

zu kaufen, was ist, wenn der erste Plan schlägt fehl, zu wählen, was auf 

Tickets zu suchen und welche Geschäfte zu gehen. 
 

 

Die nächste Regel ist, dass Sie nur ein Ticket zu einem Zeitpunkt, zu 

spielen. Warum? Denn wenn es nur einen Gewinner in der Rolle ist, 

können Sie die Gewinner treffen, dann müssen Sie aufhören, weil alle 

anderen Karten wahrscheinlich Verlierer sein würde und Sie Ihr Geld auf 

sie zu verschwenden. So ein Ticket kaufen, um die Beschichtung 

abkratzen, sehen, ob es ein Gewinner ist (auch einen Scanner verwenden, 

um sicherzustellen) und wenn nicht, weiterhin zu kaufen, bis Sie ein 

Gewinner oder Ihre Budgetgrenze erreichen. Fragen Sie die Fragen, die Sie 

angeblich sind die Verkäufer zu fragen. Die meisten Menschen, die 

Kratzer-offs kaufen nicht wissen, dass Verkäuferinnen können ihnen so 

helfen, zu gewinnen, wenn Sie diese Informationen kennen, es zu 

benutzen. 

 

Schritt 1: Setzen und Kontrollieren deines Budgets 
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Verbringen Sie jeden Monat zu viel Geld? Haben Sie brauchen eine 
Möglichkeit, zu verbringen 
 
Weniger? Hier ist, wo Sie herausfinden, was zu tun ist. 
 
 
 
Budget ist der wichtigste Schritt vor dem Start Rubbellos zu kaufen (und 

ich vor dem Kauf etwas anderes sagen sollte), und es ist der gesunde 

Menschenverstand, einen zu haben. Sie tun dies für alles andere also 

warum sollte es nicht für Kratzer-offs? Stellen Sie sich vor, ohne ein 

Budget, ein Auto zu kaufen gehen. Das wäre nicht sehr klug sein, weil Sie 

nicht, wo würde wissen, zu beginnen und wo zu stoppen. Dies ist dasselbe 

nur in einem kleineren Maßstab. 
 

 

Was ist das Budget für Sie? Das Budget ist das Werkzeug, Sie steuern 
müssen, wie viel Geld Sie leisten können zu verlieren. 
 
 
 
Sie wissen nicht, wie Sie Ihr Budget festlegen? Sie müssen berechnen, 

was Geld pro Tag / Woche / Monat können Sie leisten, zu verlieren, 

vorausgesetzt, Sie gehen zu nichts gewinnen. 
 
Sie müssen von hier aus zu starten, weil Sie spielen müssen in der Lage 

sein, um fortzufahren, und Sie müssen auch Geld zu haben für das, was 

Sie essen, trinken, tragen und zu vermieten. Also, was Sie verlassen haben, 

nachdem sie die Hauptausgaben + andere Geld, das Sie brauchen jeden 

Monat zu verschenken Entnahme ist der Gewinn Sie haben. Aus dieser 

möchten Sie wahrscheinlich etwas Geld für eventuelle Notfälle (Pillen, 

Auto Probleme, Zahnarzt, etc.) zu speichern. Es ist aus dem, was bleibt, 

dass Sie eine maximale Menge an Geld für Rubbellos gesetzt. Wenn Sie 

sich leisten können, 5 € pro Tag zu verlieren, als das wird Ihr Tagesbudget 

sein und wenn Sie es erreichen müssen Sie zu stoppen. 
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Auf diese Weise erhalten Sie am nächsten Tag wieder zu kommen und 

haben eine weitere Chance auf den Gewinn. Sie müssen verstehen, dass 

montags und donnerstags wird nicht passieren, zu gewinnen; es ist nicht 

vorhersehbar, auch wenn Sie Ihre Strategie zu tun folgen. 

 

Es hängt von Kundenzahl, Druckmaschinen, Verteilung, 

Spielerpräferenzen, und viele andere Faktoren, damit Sie nicht einen 

bestimmten Tag im Kalender haben noch werden Sie haben ähnliche 

Gewinne. Sie müssen diese Aktivität als eine Möglichkeit zu ergreifen, um 

Spaß zu haben kein Mittel konstantes Einkommen. 
 

 

Ich schlage vor, auch Szenarien für die Vorbereitung, wenn Sie gewinnen. 

Wenn Sie gewinnen nicht denke, es Ihr Glückstag ist und verbringen sie 

alle Kratzer-offs zu verlieren. Verwenden Sie das rationale Denken und 

teilen sie in Geld, das in die Spiele und Geld, die in andere Investitionen 

gehen geht (eine Reise, ein Auto, für regnerische Tage zu speichern, was 

auch immer Sie das Gefühl, wichtig ist). Denken Sie daran, dass das 

Budget für die Wiedergabe von Tickets gleich ist, nachdem das Geld, so 

dass es weg ist verwenden zu reduzieren, was Sie von Ihrem Einkommen 

die Ausgaben sind. 
 
Achtung! Die meisten Menschen neigen dazu, sich aufzuregen über 

gewonnen zu haben und so fühlen sie sich glücklich, unschlagbar, sie 

glauben, wie sie auf der Rolle sind. Also, was sie tun, ist zu verbringen das 

ganze Geld gewannen sie neue Tickets zu kaufen, weil sie auf diese Weise 

einmal gewonnen, es ist auf jeden Fall wieder passieren wird.Ratet mal, 

was sie verbringen das ganze Geld und sie bekommen 
 
nichts. So halten Sie Ihre kühl und nachdem Sie aufhören zu spielen 

gewinnen.Gewinnlose sind so zufällig verteilt, dass es in einer Rolle 1 
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oder 2 Gewinner am besten sein, und ich bin nicht über große Gewinner 

wie Tausende von Dollar zu sprechen. Wenn Sie 1000 € das Geld nehmen 

und nach Hause gehen können. Wenn Sie 50 € finden das Geld nehmen 

und nach Hause gehen. Die Chancen stehen die 
 
50 € war der einzige Gewinner in diesem Spiel Pack. Denken Sie nicht, 

dass, nur weil es ein kleiner Sieg ist es zählt nicht. Der Schreiber kann alle 

Preise in einer Rolle mit so vielen Spielen nicht mehr erinnern, so dass die 

einzige Zeit, kann die Erinnerung an den Schreiber helfen wird, um die 

größere Preise zu erinnern. 
 

 

Sehr wichtig: nicht ausleihen Geld Kratzer-offs zu spielen! Wenn Sie 

auf den Punkt, dass man nicht mehr spielen sich leisten können, als 

einige Zeit, um darüber nachzudenken ausziehen und anfangen Geld zu 

sparen. Sobald Sie genug haben, können Sie wieder von vorn anfangen. 
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Auch wenn Sie Probleme haben, für Dienstprogramme oder Essen oder 

Miete oder irgendetwas anderes zu zahlen, die erforderlich ist, sollten Sie 

Ihr Budget überdenken und anpassen es Ihre Kosten zu erfüllen. Es ist 

besser, eine Weile zu warten, Ärger mit dem Geld zu bekommen, anstatt 

zu überleben zu kämpfen. Nehmen Sie sich ein paar Monate auf die Füße 

zu bekommen, etwas Geld zu sparen und von dort aus starten. Denken Sie 

daran, Ihre Aufgaben und Ihre Lieben. 
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Schritt 2 – Die Wahl der Gewinnstrategie 
 
 
 
 
 
Wenn Sie Lotterie Rubbel-Spiele spielen, um zu gewinnen müssen Sie eine 

Vorstellung davon zu haben, was Sie tun können, um Ihre Chancen zu 

erhöhen. Erster Schritt eine Strategie bei der Auswahl ist, zu wissen, 

welche Strategien sind. 
 
 
 
Eine Strategie ist ein Schlachtplan die Preise mit bestimmten 

Informationen als Waffen für die Eroberung. 
 
 

 
Ein-Spiel-Strategie 

 
 
 
 
 
Die erste Strategie ist die eine Spielstrategie. Grundsätzlich spielen Sie 

ein Spiel auf ein Zeit und nicht mehrere Spiele. Diese Strategie ist am 

besten für diejenigen mit kleinem Budget und auch für neue Spiele. Auch 

wenn Sie ein Lieblingsspiel haben und dass bestimmte Spiel spielen 

möchten, verwenden Sie diese Strategie. ein Spiel zu spielen hat es 

Vorteile: Sie die Chancen erhöhen, größere Preise zu gewinnen und auch 

niedrigere Preise, aber nur so lange, wie Sie mehr Boden bedecken, als nur 
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den nächsten Laden, denn das ist nicht, dass Sie die besten Ergebnisse 

bekommen würde. Gehen Sie in den Geschäften, die weiter von Ihnen sind 

die aber passieren Sie auf Ihrem Weg zu sowie Stadt Umgebung oder 

wenn Sie können, machen Sie eine Gewohnheit, um den Außenbereich des 

Reisens wie Städte umgeben, aber gehen Sie nicht einmal in einem blauen 

Mond, versuchen, einen Zeitplan zu machen und mit ihm mithalten. 

 

 

 

 

 

 

Mehr-Spiel-Strategie 
 
 
 
 
 
Genau wie der Name schon sagt, Sie spielen mehrere Spiele. Diese Art 

von Spiel ist am besten geeignet für durch das Spielen mehrere Spiele 

mehr Chancen abdeckt. Wenn Sie ein Geschäft in Ihrer Nähe haben und 

kann nicht wirklich machen es zu anderen Geschäften sollten Sie diese 

Strategie versuchen, weil es Ihnen mehr als die Spielstrategie helfen. 

Natürlich, wenn Sie mehr an Boden bedecken, erhalten Sie mehr Chancen 

zu gewinnen. Diese Strategie hat den Vorteil, dass die Chancen von 

mehreren Spielen zu kombinieren und wenn Sie nicht mit einem Spiel zu 

gewinnen, die Chancen sind (wenn Sie den Rest der Regeln respektieren) 

werden Sie wahrscheinlich einen Preis treffen, wenn Sie sich nicht darauf 

beschränken ein Spiel, weil die Zufälligkeit der Rubbel-Spiel rollt 

Verteilung. 
 
 
 

Kaufe Lose an verschiedenen Orten 
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Wenn Sie entweder ein Spiel oder mehrere Spiele spielen, die 

Verbreitung der Bereich, von dem Kauf sind Sie auf jeden Fall Ihre 

Gewinnchancen zu erhöhen, vor allem, wenn Sie Kratzer-offs auf einer 

regelmäßigen Basis zu kaufen. Der Grund dafür ist, weil das Gewinnen 

Tickets sind in Spiel Rollen zufällig verteilt. Nehmen Sie zum Beispiel die 

5 € abkratzen Spiel "Mega Money" in Texas, die mehr als 7 Millionen 

Tickets hat gedruckt und eine 1 Chance in etwa 1 Million, die 175.000 € 

Jackpot zu gewinnen. Diese 7 Millionen Tickets sind in Spiel-Packs von 75 

Karten und einem garantierten Preis pro Packung von mindestens 185 € 

ein. Durch die Spiel Boden verbreiten Sie das gleiche Budget spielen, aber 

die Gewinnchancen zu erhöhen, weil die Chancen für zusammen in 

mehreren Filialen zu gewinnen setzen sind besser als die Quoten der in 

Ihrer Umgebung in nur den Läden zu gewinnen. 

 

 

Spiele Regelmäßig 
 
 
 
 
 
Sie müssen sich auf regelmäßig zu spielen, wenn Sie ein Gewinner sein 

wollen. Durch das spielen ständig erhöhen Sie die Chancen, zu gewinnen. 

Nicht nur Geld chaotischer auf Kratzer-offs verbringen - Hunderte von 

Dollar zu einer Zeit - und dann nicht für 3 Monate spielen. Es ist klüger 

täglich / wöchentlich und weniger Geld zu spielen eher ausgeben als 

kaufen sie alle auf einmal und nicht zu gewinnen. Wenn Sie Budgetfragen 

sind haben, versuchen Sie für die billigeren Tickets gehen und sie täglich 

teilen, jeden zweiten Tag oder, was funktioniert am besten für Sie. 
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Was Sie brauchen, sich daran zu erinnern ist, dass je mehr Sie spielen, 

desto mehr Erfahrung, die Sie erhalten, und wenn Sie regelmäßig spielen, 

werden Sie beginnen alle Muster zu sehen, zusammengestellt wie eine 

große Karte. Sie beginnen den Weg Sie sollen sehen, zu folgen. 
 
 
 

Spiele Spiele mit der Hälfte der verbleibenden Hauptpreise 
 
 
 
 
 
Sie gehen zu sagen, dass Sie keinen Grund haben, das zu tun, und dass 

es geht gegen das, was ich im eBook sagte. Das Geheimnis ist, um die 

Spiele zu jagen, die haben die Hälfte oder weniger als die Hälfte der 

großen Preise verbleibenden (die Top-Tier), aber Sie werden die Preise in 

der zweiten oder dritten Ebene werden die Jagd. Nun wäre es eine gute 

Zeit, um im Internet zu gehen, um zu überprüfen, wie viele Preise wurden 

in der unteren Kategorie des Spiels beansprucht. Wenn es noch eine gute 

Gruppe von Preisen sind in Anspruch genommen werden, da draußen zu 

gehen und aber die Kratzer-offs. Jetzt ist die Zeit, um die geringen 

Verkehrs Geschäfte zu besuchen für die Gewinnscheine zu suchen. 

 

 

Was ist die Logik in dieser Art von Strategie? Menschen in der Regel zu 

stoppen, ein Spiel zu spielen wenn sie sehen, gibt es nicht viele Jackpots 

für sie verlassen, um zu gewinnen und sie haben recht, wenn sie für die 

Jackpots anstreben. Aber wir für die niedrigeren Preise gehst und nicht die 

Jackpots, so ist es in Ordnung, so lange in Gang zu halten, da diese Preise 

scheinen fair genug, um Sie. 
 
Was Sie brauchen, um hier wissen, sind die Chancen, die anderen Preise, 
die im Spiel zu gewinnen. 
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Die Gesamtzahl der verkauften Tickets kann nicht online einfach gefunden 

werden, weil es zu schwierig ist, den Überblick von ihnen auf einer 

täglichen Basis zu halten - sie wissen, was sie in die Läden liefern und sie 

wissen, welche Preise clamed sind. 
 
 
 
Sie können sich wahrscheinlich schätzen, welche Chancen haben Sie, wenn 

Sie diese zwei Variablen kennen: Sie können online die Gesamtzahl der 

clamed Preise finden Sie heraus, und Sie können die staatlichen 

Lotteriekommission wenden, die Sie wahrscheinlich geben Informationen 

darüber, welche Karten sie an, dass auf Lager verlassen haben Moment. 

 
Spiele die ersten und die letzten Lose eines Spiels 

 
 
Da die Gewinnscheine sind so zufällig in Spiel-Packs verteilt, dass eine 

Strategie weitgehend mit den Spielern verwendet wird, spielt die ersten 

Karten in der Packung und die letzten Tickets in diesem Pack (in diesem 

Fall 5 Tickets), natürlich unter der Voraussetzung, dass es gab in dieser 

Packung keine Gewinnscheine. 
 

Es hilft auch online den garantierten Preis pro Packung zu überprüfen, um 

zu sehen, ob es Gewinner gewesen, wenn die garantierte Summe für den 

Preis nicht erfüllt wurde gibt es Chancen, dass Sie immer noch groß in 

diesem Pack gewinnen kann. 
 

 

Ein Beispiel dafür ist "Maximum Millions" abkratzen Spiel (Texas 

Lottery), die eine Gesamtspielpaket von 25 Karten und 20 € Preis pro 

Ticket hat. Da Sie nur, wenn es zu spielen haben alle Gewinne im Spiel 

Pack nicht, erhalten Sie 200 € ausgeben mindestens 250 € zu gewinnen - 

die garantierte Gesamtpreis Menge pro Packung. 
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Spiele Rubbellose um große Feiertage herum 
 
 

Haben Sie bemerkt, dass die Menschen am meisten Geld für Lotterie 

um wichtige Ereignisse im Laufe des Jahres verbringen? Sie sollten auch 
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für ihn gehen.Ich sage nicht, um Ihre Geburtstag oder um Ihren 

Hochzeitstag, aber in der Nähe von bundesweiten Feste wie Weihnachten, 

Ostern, Nationalfeiertag, Thanksgiving, Halloween und andere holydays. 

Nicht, weil Sie mehr Glück in dieser Zeit des Jahres, aber nur weil es mehr 

Teilnehmer um diese Zeit und Spiel-Packs werden von Geschäften 

häufiger als andere Zeiten des Jahres bestellt, was Ihnen mehr Chancen zu 

gewinnen. 
 

 

Gehen Sie nicht nur für die üblichen Spiele, die Sie spielen, versuchen Sie 

Urlaub Specials, weil diese in der Regel bessere Chancen haben - einige 

haben weniger gedruckte Karten oder sind nur mit einer höheren Rate als 

die normalen gekauft und das gibt Ihnen eine bessere Chance zu 

gewinnen. 
 
 

 
Gehe vorbereitet in ein Geschäft, um den Gewinn zu erhöhen 

 
Was bedeutet es, bereit zu gehen? Die Spieler in der Regel den Fehler 

machen, gehen in das Geschäft nicht zu wissen, was sie spielen werden. 

Also, was tun Sie tun müssen? Nun, es ist wie wenn man einen Computer 

zu kaufen. Sie wissen, was Geld, das Sie für sie haben, können Sie die 

allmächtige Internet für Spezifikationen wie welche CPU, Festplatte, 

Motherboard, Grafikkarte, DVD-Gerät und andere Sachen suchen, die Sie 

für Ihr Geld bekommen können. 
 
 
Wenn Sie in ein Geschäft gehen, um ein Rubbel die drei Dinge, die Sie zu 
wissen brauchen, zu kaufen: 
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1. Welche Rubbelspiele haben viele Top-Preise, die nicht beansprucht 
sind? 

 
 
 

Diese Informationen können Sie schnell und einfach überprüft werden, 

indem die staatlichen Lotterie offizielle Seite besuchen oder einfach 

über das Internet Wunsch, eine Suchmaschine zu suchen. 

Normalerweise in dieser Kategorie haben Sie die neuesten Spiele oder 

die Spiele, die niedrigere Quote haben für den Gewinn und die unteren 

Preise, aber wenn Sie darauf achten, werden Sie die Spiele, die sehr 

gute Chancen haben. 
 
 

2. Was sind die Chancen jener oben genannten Spielen? 
 
 
 

Diese Nachricht finden Sie auf der staatlichen Lotterie-Website für 

jeden Rubbellos, unterteilt in Preisklasse finden. 
 

 
3. Spielen Sie die Spiele mit den besten Quoten und größten Preise. 

 
 
 

die Informationen zu kennen, ist wichtig, aber es wird dir nicht helfen, 

wenn Sie es nicht verwenden. Bleib dabei! 
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Schritt 3 -Die 3 Fragen: Wo, was und wie? 
 
 
 
Ok, so beschlossen sie, es zu gehen und bei kratz offs gewinnen. Jetzt, 
wo Sie tun 
 
Anfang? 
 
Der Ort, an dem Sie die Kratzer-offs kaufen ist sehr wichtig, weil es den 

Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren Geld sein kann. Sie haben 

eine große Palette der Wahl, wenn es um Lotterie Einzelhändler von 

Tankstellen kommt, zu Spirituosen-Läden, Lebensmittelgeschäfte, einige 

beschäftigt und einige mit langsamen Verkehr. Ein weiterer wichtiger 

Aspekt ist die Entscheidung, welche Karten zu kaufen, wenn Sie in den 

Laden zu bekommen, und es ist ein sehr wichtiger Teil des Gewinnens. 

Dies ist, wo die Gewinnchancen der Spiele kommen in. Was Sie auch 

brauchen, ist eine Insider-Information und die Art und Weise Sie diese 

Informationen erhalten bittet die salesclerk. In den nächsten Absätzen 

werde ich ausführlich die oben genannten Informationen. 
 
 
Q1. Wo: Sollten Sie kaufen von der belebten Geschäften oder wenig 
Verkehr speichert? 
 
 
 
Vielleicht haben Sie in der Vergangenheit zu wählen zwischen dem 

geschäftigen Speicher oder wenig Verkehr Speicheroptionen hatten, und 

Sie waren nicht sicher, was zu holen. Lassen Sie uns darüber nachdenken, 

es - je mehr Kunden dort im Laden sind, werden die Tickets mehr gekauft. 

ein neues Spiel der Erwägung, würde den Weg für einen Gewinner 

Clearing eine große Hilfe sein, wenn Sie sich für einen Preis sind mit dem 
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Ziel oder einfach nur Ihre Verluste versuchen, zu begrenzen. Sie wollen 

nicht, ein ganzes Rudel wert zu kaufen 
 
100-200 € und einen Preis für 50 € finden. Sie erhalten bessere Chancen in 

einem belebten Geschäft am Anfang eines Spiels zu gewinnen, weil die 

mehr Tickets desto mehr gekauft werden bestellt werden. Watch out Teig! 

Gegen Ende (vor allem, wenn die gut besuchtes Geschäft hatte große 

Gewinner) die Chancen zu ändern, und Sie müssen die unteren Verkehrs 

speichert Rest große Preise zu überprüfen. Es wird in den Laden mit den 

Gewinnern angezeigt werden Werbung, in denen große Preise wurden 

sowie auf der offiziellen Webseite des Spiels gewonnen (oder Sie können 

nur den Schreiber fragen). 

 

Es gibt keine solche Dinge wie "Glücks Stores", sind diese Geschäfte die, in 

denen große Preise gewonnen wurden. Wenn Sie sehen, ein solches 

Geschäft laufen; keine Kratzer-offs von dort kaufen, weil Sie nicht in 

diesem Geschäft gewinnen wird - wurde der Preis bereits gewonnen. 

Stattdessen versuchen Sie einen anderen Speicherort. Nutzen Sie das 

Internet oder fragen Sie den Geschäftsangestellten, um Ihnen 

Informationen darüber, wie viele der größeren Preise bereits clamed 

worden. Wenn es gibt nur wenige Preise verlassen, nur als Sie für sie in 

den niedrigen Verkehrs speichert die Jagd gehen. 
 
 
Q2.What: Welche Tickets werden Sie kaufen? 
 
 
 
Es gibt eine Menge von Karten zur Auswahl, von denen einige von ihnen 

bunten, einige mit verrückten Namen, aber eine Sache ist sicher: sie alles, 

was Sie sagen, dass Sie Zehntausende und Hunderttausende Dollar 

gewinnen kann, sogar Millionen, indem man einfach den Mantel auf der 
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Oberseite der Zahlen zu kratzen. Einige von ihnen würden Sie kaufen, und 

einige würden Sie nicht. Sie müssen denken, nicht um Zahlen für die 

nächste Ticket zu berechnen und Sie nicht brauchen, Glückszahlen einfällt. 
 

 

Aber welche kratz offs wählen Sie? Es ist einfach - desto besser sind die 

Chancen, die mehr Chancen haben Sie für den Gewinn eines größeren 

Preis haben. Also hier ist das, was Sie tun können, um herauszufinden, 

was Kratzer-offs zu kaufen: 

 
 

Ø Durchsuchen Sie das Internet für Rubbellos mit den besten 
Quoten;

 
 

Gehen Sie zu Ihrem lokalen Händler und fragen Sie nach 
Details in Bezug auf die Quoten der Tickets; 

 

Ø Kontaktieren Sie die regionalen Lotterie-Agentur für 
Informationen über Rubbellos Sie ihre Chancen zu spielen und 
können;

  

Ø Schauen Sie sich einfach auf der Rückseite des Rubbellos, die 
Chancen zu sehen.

 

 

 

Um die Karten mit den besten Quoten gehen für die Rubbellos zu 

identifizieren, die 5 €, 7 €, 10 € (und so weiter) ein Stück. Die 1 €, 2 € und 

3 € diejenigen haben wirklich schlecht Gewinnchancen, so dass statt der 

Kauf 5 Rubbellos mit 2 € sind Sie besser dran Kauf 2 Rubbellos für 5 €. 
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Wenn Sie darauf bestehen, die günstigsten Tickets zu kaufen, als die 

Chancen prüfen, im Internet und spielen die Spiele mit besten Quoten 

und größten Preise. Spielen Sie diese Spiele, wenn Sie die meisten nicht 

beanspruchte Preise Nummer haben. 
 
 
Hier ist ein Odds Tabelle Beispiel für Texas Lotterie Kratzer-offs für 1 €, 2 

€ und 5 € Spiele. 
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Q3. Wie: Wie beurteilen Sie die Insider-Informationen erhalten Sie 
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unbedingt brauchen, wenn Sie gewinnen werden? 

 
 
 
Klingt wie Sie in Deckung arbeiten, nicht wahr? In Wirklichkeit ist es 

wirklich einfach, Informationen zu erhalten, die Sie einen Preis 

bekommen. 
 
 
 
Hier ist, wo die Kommunikation mit der Verkäuferin erforderlich. Du 

musst gehenden Verkäufer fragen, sehr einfache, aber leistungsfähige 
Fragen, die Ihnen helfen, eine Menge gewinnen. 
 
 
 
 

Ø Zuerst müssen Sie die Verkäuferin über die Chancen der Kratzer-
offs zu fragen, ob Sie die Daten nicht online gesucht haben.

 
 

ü Frage 1: Was sind die Spiele mit den besten Gewinnchancen 
in diesem Geschäft? Dies ist wichtig, wenn Sie mehrere Spiele, 
weil Sie spielen

 
 

wissen, wo die Anzahl der Spiele zu verengen innerhalb des 
Budgets zu bleiben

 
 

Ø Die nächste Frage, die Sie stellen müssen, ist, ob es irgendwelche 
Gewinner für das Spiel / Spiele in den Läden für größere Preise 
waren Sie im ersten Schritt ausgewählt.

 
 

ü Frage 2: Gab es große Gewinner für diese Spiele (benennen) 
in letzter Zeit? Wenn es größer Gewinner für das Spiel gewesen 
sein, die Chancen sind

 
 

Sie werden nicht einen großen Preis schlagen, also, wenn Sie ein 

Spiel mehrere andere Wahl haben, für ein anderes Spiel gehen, 

die keine großen Gewinne hatte. Wenn Sie nur ein Spiel spielen, 

jetzt ist es an der Zeit, einen anderen Laden gehen.
 

 

Ø Eine andere Frage, werden Sie gefragt, ob es irgendwelche Spiele, 
für die die größere Preise nicht in diesem Geschäft gegeben 
wurden.
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ü Frage 3: Gibt es Spiele, für die großen Preise wurden 
überhaupt nicht in letzter Zeit gegeben? Ziel ist es, 
herauszufinden, ob Sie eine bessere Chance haben zu gewinnen

 
 

wenn Sie größere Preise spielen bestimmte Spiele in diesem 

Speicher. Auf diese Weise werden Sie wissen, wie viel von dem 

Budget, das Sie in diesem Geschäft für ein Spiel verbringen.
 

 

 

Ø Fragen Sie den Verkäufer, wenn sie sich daran erinnern, wenn es in 
diesem Pack alle Gewinner gewesen.

 
 

ü Frage 4: Wissen Sie, ob es irgendwelche Gewinner waren die 
Tickets für diese Rolle gekauft? Normalerweise werden sie die 
größere Gewinne erinnern, wenn es gab

 
 

jeder in dieser spezifischen Rolle an diesem Tag. 
 

• SPITZE: Holen Sie sich näher an den Verkäufer - Sein / ihr Freund 

sein und Sie haben Informationen über Rubbellos die ganze Zeit, 

und Sie können darauf vertrauen, sie sagen die Wahrheit. 
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Kapitelzusammenfassung: 
 
 
 
 
 
Ø Sie studieren die Gewinnchancen der Spiele Sie sind von zu Hause 
aus zu spielen, das Internet und schreiben Sie die Chancen eines jeden 
von ihnen nach unten. Nach dem Budget,

 
 

Sie sollten Sie so viele wie scratchers schreiben, dass Sie im Begriff sind, 

+ 3 mehr als Backup zu spielen.
 

 
 
 

Ø Während der Arbeit an der Liste auch die Preise berücksichtigen 

und prüfen, wie viele der Preise beansprucht wurden und vermeiden 

Spiele mit mehr als der Hälfte der Spiel
 

größere Preise clamed.
 

Ø Einmal im Laden, fragen Sie den Schreiber, die Fragen zu den Spielen: 

Welche Spiele hatten die größere Preise clamed, welche Spiele keine 

große Preise gehabt haben und auch wenn sie, wenn in diesem Spiel 

packen erinnern Sie sich das Ticket kaufen von alle Gewinntickets 

gewesen war. 

Ø Kaufen Sie ein Ticket, überprüfen Sie für Druckfehler / 

Anomalien, sehen, ob es ein Gewinner ist
 

und wenn es nicht 

weitergehen, bis Sie die Budgetgrenze erreichen – z.B.  wenn Ihr 

Budget Limit 20 € und Sie kaufen 5 € Tickets, erhalten Sie 

maximal 4 Tickets kaufen. Wenn Sie einen Sieger zu finden, 

bevor die Grenze erreichen Sie zu stoppen.
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Ø

 Speichern Sie die Tickets für den Fall gibt es jede Werbe zweite 
Chance Unentschieden und 

 
senden Sie die Tickets / einreichen, die Daten über die Website. 

 

 
 
 

Kapitel IV: Tipps und Tricks, um Ihre Motoren zu 
steigern 

 
 

 

Hier ist, wo Sie lernen, was den Verlust durchschnittliche Spieler aus dem 

Gewinner trennt, die Sie sein können, wenn Sie diese einfachen Tipps und 

Tricks. 
 
 
 

Sei freundlich und respektvoll 
 

 
Haben Sie schon einmal zu helfen, jemand wollte, die unhöflich ist? Nun, 

natürlich nicht. Deshalb ist der beste Rat, den ich Ihnen geben kann, ist 

freundlich und respektvoll mit dem Verkäufer zu sein, dass Sie die 

Rubbellos verkauft. Der Grund dafür ist, dass sie helfen können, Sie 

gewinnen, sie können aber auch ein Hindernis sein, wenn man sie nicht 

richtig behandeln. So behandeln sie, wie Sie andere möchten Sie zu 

behandeln. Wenn Sie freundlich sind, wird in der Regel Verkäufern 

zusammen und geben Sie die benötigten Informationen ein und sogar 

mehr, als Sie gefragt, ob Sie gerade sie respektieren. Verwenden Sie Ihre 

Kommunikationsfähigkeit, und dies wird Ihnen helfen, Ihre Ziele zu 

erreichen. 
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Von Verlierer zum Gewinner mit nur einem Klick 
 
 
 

 

Wussten Sie, dass einige Spiele einen Bonuspreis für verschiedene Anlässe 

wie Jubiläen haben? Wirklich, sammeln sie die Kratzer-offs per Post 

erhalten und sie extrahieren ein Gewinner / mehrere Gewinner. Heute 

haben sie auch ein automatisiertes System, das Ihnen die Ticket-ID / Code 

direkt in ein Programm auf der offiziellen Webseite des Spiels eingeben. 

Von dort aus auf dem Computer nimmt den Gewinner aus der Datenbank 

der Teilnehmer. 

 

Es gibt nur wenige Menschen, die wissen, dass diese Art von Bonus 

existiert und noch weniger denen, die tatsächlich die verlieren Tickets 

Mail. Sie verwerfen nur die Idee von Anfang an zu denken, dass sie keine 

Zeit haben, zu verschwenden Kauf Umschläge, Briefmarken und Post 

verlieren Tickets (oder die Daten online eingeben). In Wirklichkeit sind, 

weil die Menschen so skeptisch über diese "zweite Chance" oder finden sie 

gerade genug Ausreden, dass sie nie die Tickets Mail bekommen, dass die 

Chancen für jemanden wirklich sehr gut sind, teilnehmen. Also habe ich es 

wagen Sie die verlieren Tickets zu senden, wenn der Host des Spiels gibt 

Sie können. Was haben Sie zu verlieren? Wenn Sie absolut nicht wollen, 

Geld für Briefmarken und Umschläge zu verbringen, versuchen Sie die 

offizielle Website und setzen Sie die gebeten, Daten in das Programm. 
 

 

Eine weitere Möglichkeit, den Jahrestag Kratzer verwenden können, 

ohne dafür Geld für sie weg wäre Ihr Freund zu bitten, Verwandten 

Arbeitskollegen für die verlieren Tickets, sobald sie es nicht sehen, ist 

ein Gewinner. Auf diese Weise erhalten Sie die Chance, einen Preis zu 

gewinnen, ohne etwas zu verbringen. Ziemlich klug!  



support@lotto-knacker.com 44	

 

 
 

 

Öffne deine Augen für Druckfehler 
 
 
 
Ein weiterer Trick zu verwenden, Druckfehler auf Karten befinden. 

Obwohl alle Tickets abkratzen sollen gleich aussehen, weil der Prozess 

nicht perfekt ist, können einige Druckfehler erscheinen wie seltsame 

Zeichen, fett gedruckten Buchstaben oder ungewöhnliche Linien über das 

Ticket gehen. Dies ist nicht eine 100% präzise Technik, so dass es 

zusätzlich zu allen anderen Strategien im E-Book gegeben verwenden. 

Stattdessen versuchen für jedes Gewinnlos, um herauszufinden, Sie haben, 

wenn es irgendwelche Druckanomalien auf die Tickets sind; überprüfen 

sie jedes Mal, wenn Sie sie sorgfältig zu kaufen, bevor sie kratzen und 

machen Sie sich Notizen von denen, die anders sind. Auf diese Weise 

können Sie wissen, was zu suchen beim Kauf von Grund auf neu-offs. 
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Hier ist ein Beispiel für Fehler, die auf Kalifornien Lotteriekarten "Bingo 

Doubler" erschienen. 

 

 
 
 

Sei ständig auf der Suche nach Tipps und Tricks 
 
 
 
Information ist Macht sie sagen. Es ist Zeit zu informieren. Zeit auf den 

Computer einzuschalten und die Welt größte Bibliothek von 

Informationen zu suchen: das Internet. Wenn Sie sich für Sie tun so, gut 

genutzt! Wenn Sie nicht gewohnt sind, so zu tun, dann ist es Zeit, die Sie 

gelernt haben. 
 
 
 
Es gibt viele, die versucht haben, die Codes von Grund auf neu-offs zu 

knacken und einige von ihnen sogar die Informationen öffentlich gemacht. 

Sie können das Internet für Rubbel-Codes für Ihren Zustand zu suchen. 

Ich sage nicht, dass Sie auf sie verlassen sollte allein, sondern sie 
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berücksichtigen und sogar notieren, bevor das Ticket Abkratzen, wenn es 

von denen alle Codes waren angeblich den Wert des Tickets verlosen. 
 
Auf diese Weise, nachdem die anderen Strategien anwenden, können Sie 

sicher sagen, ob sie für real oder nur ein Scherz sind. 
 
 

Bewahrst du deine Rubbellose sicher auf? 
 
 
Wissen Sie, was schlimmer ist, als zu verlieren? Der Gewinn eines 

großen Preis und dann verliert das Ticket. Das ist eines der schlimmsten 

Gefühle überhaupt. Sie erhalten eine Gänsehaut nur um etwa it. This 

denken sollten beide behandelt werden, als ein Tipp und eine Regel zu 

behandeln Ihre Gewinnscheine wie behandeln Sie Geld - weil sie Geld. 

Lagern Sie den Gewinn Tickets, wo speichern Sie in der Regel Wertsachen 

- außer Reichweite, einen Safe an einem sicheren Ort, vor Ort, dass Sie zu 

Hause oder einem Safe in einer Bank halten. Sie halten es irgendwo auf 

einem Tisch oder einem Nachtschränkchen, in einer Schublade voller Müll 

oder in einem Ort, den Sie halten viele nutzlose Papiere nicht geworfen, in 

der Hoffnung Sie eines Tages aufzuräumen und zu entscheiden, was Sie 

zu halten und was du bist Werfen. 

 
 

Kapitel V: Was du vermeiden musst 
 
 

 

Finden Sie heraus, was die häufigsten Fehler, dass die meisten Rubbellos 

Spieler sabotieren. Bist du eine von ihnen? Hier ist die Liste von 7 Fehler, 

die Sie vermeiden müssen: 
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Verausgabung wird dein Budget zerschlagen 

 

Das erste Problem, das ich sehe, wenn Menschen Kratzer-offs 

spielen ist Überschreitungen. Die meisten der Zeit Menschen haben nicht 

einmal ein Budget eingerichtet, so dass es kein Wunder ist sie viel zu 

verbringen. Was auch immer Sie tun, nicht mehr als Ihr Budget verbringen 

und am wichtigsten, nicht ausleihen Geld, weil, wenn Sie bereits ein 

Budget haben Sie haften müssen. Verwenden Sie ein realistisches Budget 

und verwenden Sie auch das zusätzliche Geld für den Fall, Sie gewinnen 

die Tickets in den folgenden Wochen auf Kosten zu reduzieren. 

 

 

 

Gönnen Sie sich einmal in eine Weile, indem ein Teil der 

Gewinne erlauben, die Regeln und Strategien zur Verfügung gestellt in 

diesem eBook gehen in kratz offs Kauf verwenden. 

 

Insgesamt verbringen nicht mehr als Ihr Budget oder Sie werden in 

Schwierigkeiten mit dem täglichen Geld bekommen. 
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Spielautomaten bedeuten Schwierigkeiten 

 

 

Sie mögen es nicht der Schreiber von der Tankstelle, dass Sie die Tickets 

verkauft und Sie entscheiden, es ist besser, ihn / sie zu vermeiden und so 

kaufen Sie die Rubbellos aus dem Automaten. Das ist in Ordnung, aber 

Sie werden nicht so viel gewinnen können, als Sie können, weil der 

Automat nicht Ihre Fragen rund um die Spiel-Packs / Brötchen 

beantworten kann. Sie wissen nicht, wie Spiel-Packs haben innerhalb 

Automaten gelegt und Sie werden Kratzer-offs blind von Maschinen am 

Ende den Kauf, die Sie nicht aus dem Packen der letzte Sieger von Grund-

offs gekauft sagen kann, noch kann es sagen die Sie von Tickets Stack ist 

eine neue Charge oder in Bezug auf die Stapel, die man beachten sollte, 

weil es einen Gewinner nicht gewesen ist noch und die Rolle nähert sich 

dem Ende.Sie wissen auch nicht sicher, die stapeln Tickets nachgefüllt 

oder, wenn es wieder aufgefüllt werden. Unterm Strich, ich empfehle 

nicht, Automaten, Zeitraum. 

 

 

Sei rational und logisch 

Sie rational und logisch 
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Handeln Sie nicht auf Emotionen, nicht bekommen, verrückt, wenn Sie 

das Geld verlieren und nehmen Sie es nicht heraus auf der Verkäuferin, 

weil sie dich nicht mehr helfen, das nächste Mal, wenn Sie kommen und 

fragen Sie nach Details. Denken Sie an das Geld für das Spielen von 

Grund auf neu-offs wie bereits rechts gegangen nachdem Ihr Gehalt zu 

empfangen. Setzen Sie ihn einfach irgendwo und zu akzeptieren, dass 

das Geld, bevor es tatsächlich zu verbringen ist weg. Auf diese Weise 

werden Sie nicht emotionale Probleme haben nach alle, es zu verlieren 

und nichts an einem bestimmten Punkt zu gewinnen. nicht setzen auf 

Glück beim Spielen - Glück geschieht aber durch die Werkzeuge in 

diesem eBook zur Verfügung gestellt mit steigern Sie Ihr Glück durch 

Hindernisse auf dem Weg zu den großen Preis zu beseitigen (das heißt 

weg von Glück Läden bleiben, auch). Nachdem Sie ein Gewinnlos 

erhalten, aufhören zu spielen. Ich kenne die Versuchung, um zu sehen, ob 

es mehr Gewinner sind hoch, aber Sie werden das Geld am Ende verlieren 

Sie, weil gewann nur eine oder zwei Karten sind Gewinner in einem 

Spielpaket. 
 
Gehen Sie nicht für die billigste Kratzer-offs weil die Chancen nicht so 

gut sind, und du wirst vergeuden nur Ihr Geld auf sie. Wenn Sie darauf 

bestehen, das billigste Rubbel auf den Kauf, dann die Suche nach den 

Spielen mit den besten Quoten und größten Preise. Wählen Sie Ihre 

Tickets zu kaufen 
 
nur aus diesem Pool von Spielen.  
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Wir haben ein Sprichwort, dass man nicht zu beurteilen, ein eBook durch 

seine Abdeckungen erzählt. Nehmen Sie das Wort und es verwenden, 

wenn eine Rubbel wählen. Wenn Sie die Suche nach was Rubbel erinnern 

zu kaufen die Chancen sind diejenigen, die nicht die Farbe des Grafen 

Ticket oder den Namen davon so kann eine Rubbel nicht entlassen, weil 

er einen dummen Namen hat oder weil Sie rosa nicht. 

Man könnte denken, es ist albern, dass ich dies im eBook erwähnen, aber 

Sie wären überrascht, wie viele Menschen dies tun, jeden Tag. 
 
 
 

Kaufe ein Los zur Zeit 
 
 
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Menschen, die ich in den Laden 

gehen sehen und fragen Sie nach 10 Rubbellosen, alles auf einmal. Das ist 

mit Geld den Bach runter recht. Gehen Sie nicht an den Verkäufer sagen, 

gib mir 12 Tickets und dann gehen abkratzen. Sagen Sie dem Schreiber, 

dass Sie wahrscheinlich mehr Tickets kaufen, sondern, dass Sie 

wünschen sie ein zu einer zu kaufen 

 
Zeit.Es sollte keine Probleme geben, wenn Sie nicht gehen, wenn der 
Speicher gepackt ist mit 
 
Kunden. 
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Sie kaufen nur das Ticket, es 

abkratzen, wenn Sie nicht in Eile 

sind, oder Sie können diesen Schritt 

überspringen und direkt an den 

Scanner mit dem Ticket gehen, 

wenn Sie in Eile sind, zu 

verdoppeln, um sicherzustellen, 

überprüfen Sie, wenn Sie sich auf 

Haus durch das Ticket Kratzen und 

visuell, es zu kontrollieren. 

 

 

 
 

Den Gewinn erst zu Hause zu prüfen und Zeit- und 
Geldverschwendung Zeit und Geld 

  
 
 
 
 
Es sei denn, Sie nur ein Ticket kaufen (was ich Ihnen sehr empfehlen, nicht 

zu tun), ist dieser Schritt nicht eine kluge Sache zu tun, weil Sie mehrere 

Karten kaufen, ohne zu überprüfen, um zu sehen, wenn Sie zum ersten 

Mal gewonnen. Also wirklich, müssen Sie nicht warten, bis Sie nach Hause 

kommen, um zu sehen, ob Sie gewonnen. 
 

 

Wenn Sie alle keine Zeit haben, die Tickets zu abkratzen Sie kaufen Sie 

alle von ihnen zu scannen, um festzustellen, ob Sie ein Gewinner und 

danach können Sie zu überprüfen abkratzen, wenn Sie zu Hause sind, 

sondern verwenden Sie die Scanner die Geschäfte zu sehen, ob Sie 

gewonnen haben. 
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mit einem Job 
 

 

Rubbellosgewinne sind nicht regelmäßig, verwechsle es nicht 

mit einem Job 

 
 
 
Denken Sie daran, dies ein Glücksspiel ist so schalte es nicht in einen Job / 

ein Mittel konstant Geld zu bekommen. Selbst die besten Strategien 

verwenden, können Sie nicht sicher wissen, wie viel Geld Sie gehen, um 

zu gewinnen oder wenn du gehst, täglich zu gewinnen, wöchentlich, 

monatlich. 
 
Das hängt davon ab, wie viele Tickets von den Kunden gekauft werden, 

und auch bei den Angestellten zu fragen, gibt es immer noch große 

Chancen, dass ein Gewinnlos haben zu Hause mit einer der Kunden 

vielleicht ging und so folgt auch die Regeln und Strategien, um Ihren Preis 

nicht immer gewährleistet ist . Mein Rat, rechnen Sie nicht permanent / 

konstant Geld aus 
 
Rubbellos. 

 

 

 Wenn du dich nicht an den Plan hältst, verschwendest du 
Zeit und Geld Geld 

 
Manche Leute machen eine Liste, bevor sie einkaufen, damit sie wissen, 

was für zu Hause zu kaufen. Aber es gibt einige, die, auch wenn sie eine 

Liste gemacht, sie einkaufen gehen, lassen Sie sich mitreißen und sie 

kommen zurück mit vielen Elementen, die nicht auf der Liste waren - 

manchmal sind sie sogar vergessen, dass sie eine Liste hatte. Klingt 

bekannt? Warum würden Sie all die Mühe machen eine Liste für nichts 

durchgehen? Denken Sie an all die Mühe, die Sie hineingesteckt haben, 

investiert die Zeit hinein zu schaffen. 



support@lotto-knacker.com 53	

 

 

Sie müssen eine Liste machen und halten mit dem Plan und nicht zu 

anderen Spielen mitreißen, dass Sie mehr Gewinne versprechen, oder weil 

sie Ihre Lieblingsfarbe. Es ist wichtig, denn wenn man all die harte Arbeit 

tun, alle Daten über die Spiele zu bekommen Sie spielen und jetzt ganz 

plötzlich du es nicht respektieren, all die harte Arbeit ist den Bach runter - 

ganz zu schweigen von all die harte verdientes Geld. Betrachten Sie es als 

Ehe - Sie wählten eine Frau / Mann, den Rest Ihres Lebens zu verbringen 

mit und machte Pläne zusammen: kaufen ein Haus, ein Auto, Kinder 

haben und sogar einen Hund. 
 

 
Der Plan ist in der Regel von Anfang an gemacht: Sie so viel Geld 

sparen pro Jahr, die Dienstprogramme handhaben und auch zusammen 

mieten, gehen Sie im Urlaub auf Sommer und Sie sitzen am Sonntag 

zum Mittagessen nach unten. Wenn Sie auf dem Weg gehen Sie beide 

auf alles vereinbart geht in Ordnung, aber wenn Sie den falschen Weg, 

um all die harte Arbeit, gehen Sie in die Ehe gesetzt haben wird 

verschwendet. 
 
 
 

 

 

 

 

Kapitel VI: Die Strategie 
 
 
In erster Linie nur eine Art von Rubbellos-Ticket kaufen, um zu spielen 

pro Tag! Wenn Sie das Geld gewinnen, nehmen und das ist das Ende des 

Tages. Unterlassen Sie versuchen Sie Ihr Glück, einfach zu spielen, und 

wenn Sie gewinnen zu Hause mit Ihrem Gewinn gehen. 
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SPIELEN SIE NICHT MEHR!Es gibt eine einfache Faustregel, dass 

die meisten Game-Spieler folgen, und Sie sollten zu gewinnen und nach 

Hause gehen, das ist es. Denken Sie daran, es ist nurONE große 

Gewinner pro Rubbellos-Rolle! 

 

 

Lucky Numbers & den leistungsstärksten Zahlen 0, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 

18, 
 

zweite, letzte dauern. 
 

 

 

Dies bedeutet, dass wer auch immer (einschließlich Ihnen) hat am 

Tag 50 € gewonnen; kein anderes Ticket in dieser Rolle wird ein großer 

Gewinner sein. Selbst wenn Ihr Gewinn € 5,00 ist, nicht hängen herum, zu 

Fuß entfernt, genießen Sie den Moment, und an einem anderen Tag 

wiederkommen. Denken Sie daran, der Punkt dieser Anleitung täglich zu 

profitieren ist nicht immer reich. Merk dir das. 

 

 
 

1. Wenn Sie Ihre erste Rubbellos-Ticket verlieren, stellen Sie 

sicher, dass Sie nur auf Ihre Verlustgrenze verlieren werden. 
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Dies ist eine entscheidende Sache zu erinnern, und etwas, das die 

meisten werden eine harte Zeit zu kämpfen haben, durch. Wenn 

Sie unter Ihren Verlust Grenze für den Tag sind, können Sie ein 

neues Ticket kaufen, aber nicht die Grenze hinausgehen, die Sie 

eingestellt haben. Wenn Sie für den Tag an Ihre Grenze beenden, 

können Sie leicht Probleme mit Ihrem finanziellen Status zu 

vermeiden. Machen Sie keine Ausnahmen hier, bitte; es wird Sie 

von Nöten halten. Die meisten Menschen haben Probleme damit, 

und das ist, warum sie nicht von der Rubbellos profitieren. 
 
 
 

2. Halten Sie sich an einem Spiel im Laufe der Zeit, und nicht 

springen aus dem Ticket Stil zu Kartenart. Dies ist äußerst 

wichtig und es wert zu wiederholen: DO NICHT VOM SPIEL 

SPRINGEN ZU SPIEL! Einzeltickets Kauf geben Ihnen einen 1: 3.25 

Chance zu gewinnen, aber wenn Sie 4 Tickets kaufen auf einmal 

Ihre Gewinnchancen werden 1.13 nicht 4: 3.25! Verpassen Sie nicht 

diese entscheidenden Fehler machen. Halten Sie sich an ONE 

Rubbellos pro Tag, und Ihre Chancen steigen systematisch. Die 

meisten Menschen glauben, dass sie mehrere Karten auf einer 

täglichen Basis zu kaufen müssen, aber das ist nicht wahr. Sie 

setzen nur sich selbst für große Verluste, wenn Sie ein Vielfaches 

kaufen. Halten Sie sich an die gleiche Rubbellos-Spiel, einmal pro 

Tag und kaufen nur im Einzel. 
 
 
 

3. Stellen Sie sicher, dass Sie nie die 1 € Tickets spielen! 
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4. Nicht gesamte Rubbellos Rolls kaufen. Dies kann nicht betont 

werden, genug, nicht kaufen, ganze Rollen. Dies wird wieder 

kommen zu Ihnen verfolgen. 

5. Wieder einmal, spielen Sie nicht mehr als ein Rubbellos-Ticket 

zu einem Zeitpunkt. Aber in falls Sie nicht sicher sind, warum 

lassen Sie mich weiter zu erläutern. Angenommen, Sie sind 5 

Tickets kaufen werden, und Sie gehen für sie in einer Reihe. Sie 

gewinnen 50,00 € auf der ersten Rubbellos und Sie sind begeistert! 

Nun gehen Sie für die 4 anderen und 99,9% der Zeit, die Sie gehen 

zu verlieren. Statt 40,00 € Gewinn zu erzielen, stellen Sie rund € 

20,00 anstelle von Speichern, dass 20.00 € an einem anderen Tag 

zu spielen! 
 
 

 

Nehmen Sie die oben genannten Punkte und setzte sie in den 

Speicher. Wenn Sie eine 100% -Methode zu verlieren, nur kaufen, 

was Sie wollen. Wenn Sie gewinnen wollen, aber abstecken Ihre 

Forderung, und vorsichtig nach vornemit den vorgenannten 

Schritten bewegen.  
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Kapitel VII: Wie mehr Scratch Offs gewinnen 
 
 
 

 
Unabhängig davon, was Sie tun, Rubbelkarten verlieren häufiger als sie 

werden gewinnen, sondern das Lernen zu machen, die am besten 

ausgebildeten Wahl kann Ihnen helfen, vor der Kurve zu halten. Häufige 

Fehler vermeiden, dass die durchschnittliche Lotto-Spieler macht 

zusätzliche Möglichkeiten zu schaffen, helfen und Frustration zu 

vermeiden. Es ist immer noch ein Glücksspiel, aber man kann es sich um 

eine viel freundlicher Wette zu machen. Siehe Schritt 1 um mehr zu 

erfahren über Ihre Rubbel Gewinne zu erhöhen. 
 

Teil 1 
 
 

1. Wählen Sie einen Preis. Rubbellos-Lottoscheine werden mit 

unterschiedlichen Chancen, Stile verkauft, und Designs, aber der 

einfachste Weg, um sie zu vergleichen, ist nach Preis. 

Typischerweise Rubbelkarten kosten zwischen 1 € und 20 € pro 

Stück, je nach dem Spiel und dem Bereich, in dem Sie leben. Die 

billigeren Tickets haben einen geringen Prozentsatz der 

Gesamtsieger, niedrigere Auszahlungen und eine geringere Spanne 

zwischen dem ersten Preis und Intervall Preise. Teure Karten € 5 

und höher, einen höheren Gesamtanteil der Gewinner ergeben, mit 
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einer noch höherer Auszahlungen verteilen, und in der Regel einen 

höheren Jackpot. 
 

2. Verstehen Sie die Chancen des Spiels in Ihrem Preis. Die Quoten 

für jede aufgeführte bestimmten Spiel sind die Chancen, dass jedes 

gegebene Ticket ein Gewinner sein wird. Nur weil einige Spiele 

präsentieren höhere Gewinnchancen als andere bedeutet nicht, Sie 

wahrscheinlicher sind, den Jackpot zu gewinnen, aber es tut es ein 

wertvoller Ticket für den Preis machen, eine große Verbreitung von 

geringeren Preisen gegeben. Kaufen Sie Ihre Tickets zu Ihrem Preis 

Punkt mit den höchsten Quoten von jedem Gewinner. 

3. Studieren Sie das Kleingedruckte auf der Rückseite der 

Rubbelkarte, die Gewinnchancen zu finden. Vergleichen Sie die 

Quoten der wenigen Spiele, bevor eine Vermutung zu machen wie 

auf die Karte zu kaufen. Typischerweise sind die Gewinnchancen 

wie ein Vergleich der Zahlen aufgelistet: 1: 5 oder 1: 20. Dies 

bedeutet, dass 1 von alle 5 oder 20 Karten ein Gewinner sein wird. 

 
4. Kauf in der Masse oder aber Ihr Ticket kaufen staffeln. Es gibt 

selten zwei Gewinn in einer Reihe Karten, aber es zumindest ein 

paar Gewinner in jeder Rolle von Tickets. Deshalb, wenn Sie, dass 

eine Gewinnkarte wissen bereits von einem bestimmten Paket 

erworben worden ist, bleibt für ein paar Tage zu spielen und 

kommen zurück, zu einem anderen Laden gehen, oder ein anderes 

Spiel kaufen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie nicht Geld 

ausgeben, auf eine fast garantiert Verlierer. 

 
5. Triff dich und für Verlierer warten. Wie Spielautomaten und 

anderen Glücksspielen, lange Streifen von Verlusten bedeutet, dass 

die Chancen viel freundlicher erhalten, wenn Sie mit einem gut 
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getimten Kauf Schlag in. Versuchen Sie im Gespräch mit der 

Kassiererin in einem bestimmten Lotto-Shop gute Tipps 

bekommen, auf denen Spiele bezahlt haben und die nicht in letzter 

Zeit haben. Sie können nicht unbedingt wissen, ob eine bestimmte 

Ticket eine bessere Chance, als eine andere Person hat, aber man 

kann wissen, ob ein Spiel bereits gespielt wird heraus. 

 
6. Überprüfen Sie Preis Ebenen zu sehen, bevor Sie ein Spiel 

kaufen. Leider ist es perfekt Rechts Tickets für ein Rubbel-Spiel zu 

verkaufen, nachdem alle der Top-Preise bereits in Anspruch 

genommen worden sind. Manchmal werde nach der Laden einen 

Flyer mit diesen Informationen, aber es ist manchmal mehrere 

Wochen veraltet. Überprüfung der staatlichen Lotterie Homepage 

ist der einfachste Weg, um sicherzustellen, dass Sie nicht auf einem 

Verlierer Geld verschwenden. 

 
Teil 2 

 
1. Speichern Sie Ihre verlieren Tickets. Viele Plätze werden der 

zweiten Chance Lotto laufen, in denen Sie können für eine 

Zeichnung in den alten Karten von bestimmten Spielen schicken. 

Halten Sie alte Tickets organisiert von Spiel in einem Umschlag, 

und durch die es für eine zweite Chance, wenn sie angekündigt 

sind. Schicken Sie sie in und auf das Beste hoffen. Das Verlieren 

Ticket könnte Sie noch Geld zu gewinnen. 
 
 

2. Schalten Sie in allen verlieren Tickets. Nachdem Sie sammeln ein 

paar Gewinner und wollen zu drehen sie zurück in Ihre Gewinne 

zu sammeln, bringen Sie verlieren auch Tickets. 
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Haben Sie immer der Computer beim Händler die Gewinne 

überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie nicht etwas verpasst 

haben. In Spielen, in denen gibt es verschiedene Möglichkeiten, 

Preise zu gewinnen, kann es leicht sein, Gewinne zu übersehen. 

 
3. Vermeiden Sie "Mystery Packs" oder andere Paket Promotions. 

eine andere Technik einige Einzelhändler Altbestand Pakete preist 

Ticket zum Umpacken verwenden und klar aus, gemacht, in dem 

bis der Spiele die Top-Gewinner bereits ausgezahlt wurden. 

Während es scheinen mag, wie du bist, einen Deal bekommen, zu 

verstehen, dass die Wahrscheinlichkeiten eines bestimmten Ticket 

ein Gewinner haben völlig verzerrt sind, wenn die Top-Preise 

bereits in Anspruch genommen worden. 
 
 

4. Überprüfen Sie die Karten, bevor Sie sie spielen. Ein kanadischer 

Professor war Lage Tic-Tac-Toe-Rubbellos zu "plündern" durch ein 

wiederkehrendes Muster auf Gewinnscheine gedruckt zu 

bemerken. Wenn der Druck auf der Außenseite eines Rubbel von 

Karte zu Karte unterschiedlich, achten Sie darauf. 

Teil 3 
 
 

 
1. Legen Sie eine Rubbel Budget und bleiben Sie dabei. 

Entscheiden Sie, wie viel Sie sich leisten können jede Woche auf 

ein Kratzer-offs zu verbringen. Das hat absolut Geld zu sein, die 

Sie sich leisten können zu verlieren, weil Sie Geld Lotto spielen 

langfristige verlieren. Es ist eine Garantie. 
 
 

2. Wählen Sie ein Spiel, das Sie mögen und halten mit ihm, bis die 

Preise ausgezahlt werden. Lotto Tickets können auf lange Sicht 
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preis Konsistenz. Halten Sie das Spiel zu Ihrer Preisklasse mit der 

Quote spielen Sie, bis der Hauptpreis aus gezahlt wird, und 

wechseln Sie dann zu einem anderen Spiel. Dies hilft, die 

psychologische Wirkung des Gewinnens und Verlierens zu 

verwalten. Machen Sie es eine Regel: Sie können nicht ein anderes 

Spiel spielen kann. 
 
 
 

3. Hör auf, solang du vorne bist. Wenn Sie auf ein Ticket zu 

gewinnen, legte das Geld in Ihrem Brieftasche und den Laden 

verlassen. Verbringen Sie es nicht auf mehr Kratzer-offs über den 

Haushalt eingestellten, egal wenig wie. Dies allein wird Ihr 

Einkommen von Rubbel gewinnt erhöhen, da die Gewinne mit 

mehr Geld zu investieren, wird höchstwahrscheinlich führen, dass 

Sie nur noch einmal, sie zu verlieren. Die Zahlen sind nicht Ihr 

Freund, langfristige. 

 
 

 

Tipps 
 
 
 
 

Ø Schauen Sie sich die Nummer auf dem Ticket eine Menge Karten 
kommen auf den Beginn der Rolle zu gewinnen. 
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Ø Es ist möglich, durch statistische Analyse der Preise off-Spiele bis 
heute die Quoten für einzelne Kratzer zu bekommen, die übrig 
sind. Dies kann schwierig sein.  

Es gibt Websites, die Berechnungen für Sie durchführen wird.  

Ø Bitten Sie den Kassierer für einen Ausdruck der Top-Preisen noch 
verfügbar ist. 

 

Warnungen 
 
 

Ø Nehmen Sie nicht mehr spielen, als Sie leisten können zu verlieren.
 

 

Ø Während diese Tipps helfen kann (und wird noch einige Mathe tun 
helfen, noch mehr), ist kratz spielen Glücksspiel, und Sie werden, 
als Sie noch fast immer mehr verlieren

 
 

Sieg.
 

Ø Spielsucht ist ein Problem.
 

 

Ø Spielen Sie nicht unverantwortlich und Geld ausgeben, dass Sie 
nicht haben oder nicht leisten können, verbringen

 
 

Ø Machen Sie nicht weiter eine Rolle zu spielen, nachdem Sie einen 
Preis wie € 50 oder € 100 von der dieser Rolle gewonnen haben

  

Ø Spielen Sie nicht alte Spiele
 

 
Ø Denken Sie nicht, dass Sie jedes Mal, wenn Sie festgelegt, um zu gewinnen gehen zu 

spielen
 

 

Ø Kaufen Sie kaufen keine Tickets aus einer Maschine, wenn es sein 
muss, in Gruppen von 10 € ein 10 oder zwei € 5 oder fünf € 2 oder 
zehn € 1 €

 

Ø Nehmen Sie diese Informationen nicht als Garantie jeglicher Art
 

 

Ø zeigen Sie Ihre Geheimnisse Sie nicht, jemand in Ihrer Stadt oder Sie 
werden sie bald in Ihrer Linie zu finden!

 

 

 

Schlussfolgerung 
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Es gibt keinen Zweifel Rubbel Lotteriespielen ein großes Geschäft 

sind. Im Jahr 2013 verkaufte die Lotterie mehr als € 3000000000 Dollar in 

Aufrubbelkarten. Die Top-Preise reichen oft von 5.000 € bis zu mehreren 

Millionen. Der Drang, groß zu gewinnen ist oft unwiderstehlich für Leute 

gehen ihren Tank an der Tankstelle zu füllen oder einen Liter Milch im 

Supermarkt abholen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubbellos-Spiele sind einfach zu spielen. Nur Kratzer auf der 

Latex-Abdeckung auf dem Ticket mit einer Münze, um zu sehen, ob Sie 

gewonnen haben. Spielanleitung sind auf dem Gesicht Ihres Tickets 

gedruckt. Jeder der Rubbellos-Spiele variieren im Preis, Preisstruktur, 

Spielstil und Anweisungen zu spielen. Ja, es gibt gute Strategien und 

Wetten Techniken, die Ihnen zu einem besseren Spieler machen und Ihre 

Gewinnchancen Rubbel Spiele jedes Mal verbessern können. Es gibt keine 

"Sure Fire" Weg mit Aufrubbelkarten immer gewinnen 
 
System, aber ... nehmen alles, was Sie haben in diesem Handbuch gelernt, 

über und setzen, was Sie in die Tat umzusetzen wissen. Spielen 

Rubbelspiele können sicherlich Spaß machen, aber es ist keine gute Idee, 

mehr ausgeben, als Sie sich leisten können zu verlieren. Am Ende ist es 

immer noch ein Glücksspiel. Egal, wie viel Sie ausgeben, es gibt keine 

Garantie, Sie gewinnen werde. Aber wenn Sie das tun, ob es ein Dollar 
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oder mehr, kann man nicht schlagen, dass plötzliche Adrenalinstoß. Viel 

Glück! 

Rubbellose sind per Definition Spiele, die Sie durch reines Glück der 
Auslosung zu gewinnen. 
 
 
Kaufen Sie Lottoscheine ist einfach, aber da staatlichen Lotterien in den 

USA typischerweise zahlen nur die Hälfte ihrer Einnahmen an die 

Gewinner gibt es einen Hausvorteil von rund 50 Prozent. 

 
Wie können Sie Ihre Gewinnchancen verbessern? Wie abkratzen sollte 

Tickets System wiedergegeben werden? Was sind die Vor- und Nachteile 

auf dieses Lotto-Spiel? 

 
Es gibt keinen sicheren Weg konsequent auf Lottoscheine zu gewinnen, 

aber das Lesen und nach diesem Leitfaden können Sie erhöhen Ihre mit 

einer konsistenten Menge zu gewinnen und auch Ihre Chancen, jedes Mal 

wenn Sie ein Ticket kaufen zu erhöhen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


