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PRESSEMITTEILUNG  
 
Begeisterte Hobbyköchin träumt von einer Insel  
 
Sonia Frick aus Grasbrunn hat beim SKL Millionen-Event die Chance auf 
1 Million Euro 
 
München, 04. Oktober 2022: „Familie, gesunde Kinder und ein schönes Zuhause 
bedeuten Glück“, sagt Sonia Frick aus dem beschaulichen Ort Grasbrunn, der vor den 
Toren Münchens liegt. Die 74-Jährige ist in ihrem Leben als Tochter eines Diplomaten 
viel in der Welt herumgekommen und ist vielleicht auch deshalb heute sehr gerne 
daheim. Mitte Oktober wird sie aber wieder einmal auf Reisen gehen, um der Domstadt 
Köln einen besonders aufregenden Besuch abzustatten. 
 
Sonia Frick ist eine von 20 Kandidatinnen und Kandidaten, die beim SKL Millionen-
Event die außergewöhnliche Gewinnchance von 1 : 20 auf 1 Million Euro haben. Wie 
die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde sie unter allen SKL-
Losbesitzerinnen und -Losbesitzern per Zufallsgenerator ermittelt. Sollte sie es ins 
Finale schaffen, winkt der begeisterten Spaziergängerin der Millionengewinn.  
 
Die leidenschaftliche Köchin liebt es, ihre Familie und Gäste mit kulinarischen 
Köstlichkeiten zu verwöhnen. Als „Deutsche Küche, französisch angehaucht“, 
beschreibt sie ihre bevorzugten Kreationen. Eine ihrer Spezialitäten zur 
Weihnachtszeit sind ihre Gänsekeulen. „Doch wenn es nach meiner Familie ginge, 
müsste ich immer nur Kaiserschmarrn machen“, berichtet sie lachend über ein 
weiteres Gericht, das sie besonders gut zubereiten kann.  
 
Wenn sie nicht durch die Küche wirbelt, trifft man Sonia Frick oft in ihrem kleinen 
Reihenhausgarten an. „Gärtnern ist eine weitere Lieblingsbeschäftigung von mir“, 
berichtet sie mit leuchtenden Augen. „Ich kümmere mich sehr gerne darum, dass 
Pflanzen und Blumen gut gedeihen.“ 
 
Und wenn sie beim SKL Millionen-Event gewinnt? Dann würde sie gerne noch einmal 
eine Fernreise an einen exotischen Ort machen. „Nach São Tomé, eine Insel vor 
Gabun im westafrikanischen Atlantik, soll es gehen“, erzählt sie begeistert. Aber auch 
in ihr Zuhause würde sie investieren: „Da würde ich gern Dämmschutz anbringen 
lassen, wie manche Nachbarn das schon gemacht haben, und es auch innen 
renovieren.“ Mit etwas Glück sind vielleicht bald alle drei Vorhaben realisierbar. 
 
Gemeinsam mit SKL-Markenbotschafter Jörg Pilawa zum Glück 
Das große Glück erwartet Sonia Frick Mitte Oktober in Köln als eine von  
20 Kandidatinnen und Kandidaten des SKL Millionen-Events. Unterstützt wird die 
Gruppe von dem populären TV-Quizmaster und SKL-Markenbotschafter Jörg Pilawa. 
Moderator Eric Schroth schickt Frick und die 19 anderen Kandidatinnen und 
Kandidaten in vier spannende Spielrunden, in denen nach dem Zufallsprinzip die neue 
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SKL-Millionärin oder der neue SKL-Millionär ermittelt wird. In jeder Runde scheiden 
Kandidatinnen und Kandidaten aus, gehen aber trotzdem nicht leer aus, denn alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewinnen jeweils mindestens 1.500 Euro. Im großen 
Finale stehen sich schließlich die verbliebenen letzten beiden Glückspilze gegenüber 
– auf eine oder einen von ihnen wartet dann der ersehnte Millionengewinn.  
 
Sie wollen erfahren, wer die Chance auf die Million hat? Diese und weitere Infos gibt 
es ab 04. Oktober 2022 auf skl.de.  
 
 
 
Über das SKL-Millionenspiel und die GKL: 

Das SKL-Millionenspiel ist ein Produkt der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL). Die 
GKL, eine Anstalt öffentlichen Rechts mit Sitz in Hamburg und München, veranstaltet die deutschen 
Klassenlotterien im Auftrag aller Bundesländer. Die GKL wird vertreten durch ihren Vorstand Günther 
Schneider (Vorstandsvorsitzender) und Dr. Bettina Rothärmel. 

SKL-Spielerinnen und -Spieler haben ab einem Mindesteinsatz von 15 Euro pro Monat laufend die 
Chance auf Geldgewinne von bis zu 20 Millionen Euro staatlich garantiert. Pro Jahr werden zwei SKL-
Lotterien durchgeführt, die in jeweils sechs Spielabschnitte, sogenannte Klassen, unterteilt sind. Die 
Anzahl und Höhe der Gewinne steigt von Klasse zu Klasse. Gleiches gilt für die Trefferchance. 
Lotteriebeginn ist immer am 1. Juni und am 1. Dezember eines Jahres. 

Lose und weitere Informationen zum SKL-Millionenspiel gibt es unter der kostenfreien Hotline  
089 67903-810, auf skl.de oder bei allen Staatlichen SKL Lotterie-Einnahmen. Die SKL-Lotterie ist auch 
bei Instagram.  
 
Pressekontakt:  
Serviceplan Public Relations & Content  
Pauline Olders 
Tel.: 049 40 2022 88 8754 
E-Mail: p.olders@house-of-communication.com 
Internet: www.skl.de/info/presse 
 
 
 
 
 
 
 

https://skl.de/index.html
https://www.instagram.com/skl_klassenlotterie/?hl=de
https://skl.de/info/presse.html

