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Die lottokönige
3. Staffel der familien-Comedy
ab 10. Juni 2015 im Wdr fernSehen





\ Besetzung

Rudi König | Waldemar Kobus
Claudia König | Sandra borgmann
Theo König | max von der Groeben
Helga König | beate abraham
Elfie Heck | friederike Kempter
Dr. Rüdiger Rössler | oliver Wnuk
Nora Warnke | olga von luckwald
Horst Scheffel | Wichart von roëll
Bülent Metinoglu | eray egilmez
Hannes Helmes | matthias Komm
Meike Triebich | Petra nadolny
Horst Feindke | Paul faßnacht
Uschi Watzlawek | Katja liebing

Als gast
Prof. Dr. Harsch | Gerburg Jahnke

\ stAB 

Regie | andreas menck, dominic müller
Buch | rené förder, Stephan Pächer
Kamera | eddie Schneidermeier, Simon Schmejkal
Schnitt | ulrike leipold, Günter Schultens 
Ton | Georg Schildhauer
Szenebild | anke mergler
Kostüm | alevtina enders
Maske | Constanze freriks
Casting | bärbel bodeux
Musik | dürbeck & dohmen
Produktionsleitung | marianne mones, andreas heiserholt
Herstellungsleitung | michael hahn
Producer | Katrin Voigt 
Produzenten | Sabine de mardt, bernd von fehrn, rené Jamm
Executive Producer | Siegmund Grewening (Wdr)
Redaktion | hilde müller (Wdr)

»Die lottokönige« ist eine Produktion von  
eyeworks Fiction & Film im Auftrag des WDR.
basierend auf dem format »die lottosieger«  
von orf und e&a film. Creator: fritz Schindlecker.
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mit der familien-Comedy »die lottoKönige« erobert die fiktionale 
erzählform nach Jahren ihren Platz in der unterhaltung des  
Wdr fernsehens zurück. die Serie ist tief in nrW verortet, auch 
dank der Schauspieler, die als echte ruhrpott-typen Sprache  
und Stimmung der region treffen.  
 
Zu den ersten beiden Staffeln kamen viele positive rückmeldun-
gen von Zuschauern »ein Wdr-format ... total gut gemacht, 
super lustig, berührend, da kullerte schon eine träne, authentisch, 
so sind wir ruhrpottler ...ich kann von herzen lachen ...hätte dem 
Wdr so was wie die lottoKönige gar nicht zugetraut!«. 

und deshalb legen wir jetzt mit einer 3. Staffel nach – noch  
witziger und runder in der umsetzung. der lottogewinn der  
familie König ist ein echter Gewinn für die Zuschauer!

Siegmund Grewening, 
Wdr-unterhaltungschef

»Die lottokönige« – Die DRitte



Die LottoKönige

macht Geld glücklich? und wenn ja, macht dann 
sehr viel Geld sehr viel glücklicher? Was passiert 
wenn eine einfache ruhrpott-familie das große 
los zieht und stolze 12 millionen euro im lotto 
gewinnt? Jede menge, nur eben nicht unbedingt 
dass, was sich die kleine runde der Gewinner 
erträumt hat!

beim essener Geldtransportfahrer rudi König 
(Waldemar Kobus), seiner frau Claudia (Sandra 
borgmann), Sohnemann theo (max von der  
Groeben) und oma helga (beate abraham) schlägt 
der Glücksblitz ein – ihre familientippgemein- 
schaft knackt tatsächlich den lotto-Jackpot. rudi  
und Claudia König bauen bereits fleißig ihre  
luftschlösser, träumen von einem leben in Saus 
und braus, planen abwechselnd Weltreisen,  
Shoppingtouren auf der düsseldorfer Kö oder den 
ankauf eines ganzen edel-fuhrparks. doch noch 
bevor die erste luxuskarosse vor der tür steht, 
steht erst einmal der Psychologe der lottogesell-
schaft, dr. rüdiger rössler (oliver Wnuk) davor. 
und der entpuppt sich als richtige Spaßbremse. 
Seine Warnung ist unmissverständlich: am plötz- 
lichen reichtum sind schon manche familien zer- 
brochen- insbesondere wenn nachbarn, freunde 
und Verwandte vom millionengewinn erfahren. mit 
dem vielen Geld kommen auch viele Probleme!  
das leuchtet den beiden sofort ein. am ende noch 
ehe kaputt und theo ein Scheidungskind? niemals! 
das bedeutet aber für rudi und Claudia, dass sie 
künftig die menschen belügen müssen, die sie am 
meisten lieben. So speisen sie ihren Sohn theo 
mit den hanebüchensten erklärungen ab, wann 

WAs BisheR geschAh …

immer eine kostspielige investition getätigt wird, 
denn theo soll von seinem Gewinn erst am  
18. Geburtstag erfahren. und Claudias Schwester 
elfie (friederike Kempter) weihen sie erst gar 
nicht ein, da die sich sonst garantiert in ihrem 
friseursalon verplappern würde. 

millionär sein, das hatten sich die Königs wirklich 
ganz anders vorgestellt. Während Claudia mit 
überschaubarem erfolg versucht, ihre Kaufsucht 
zu verbergen, mutiert rudi zum leicht paranoi- 
den Geizhals. Überall wittert er Schnorrer, falsche 
anlagenberater und Gefahren, die die familie in 
den abgrund treiben könnten. und auch lottopsy-
chologe rössler gerät unversehens in ihr Gespinst 
aus notlügen und abenteuerlichen erklärungen, weil 
er sich nämlich inzwischen unsterblich in Claudias 
Schwester elfie verguckt hat. einzig oma helga, die 
sich  ihren anteil gleich auf dem Konto gesichert 
hat, genießt unaufgeregt ihren lebensabend und 
genießt ihren dritten frühling. 

»Die LottoKönige« ist eine universelle Geschichte, 
die einen vertrauten Lebenstraum herrlich  
komisch und zugleich voll Herzenswärme bebil- 
dert und jede Menge Zündstoff für Pointen  
und Verwicklungen, mit dem typisch-direkten 
Ruhrpott-Idiom veredelt. Dieser gelungene  
Mix brachte der Serie die »Die LottoKönige« viel 
positive Kritik und Nominierungen als Beste 
Comedyserie beim Deutschen Comedypreis und  
dem internationalen Comedyfestival von Montreux.



Die LottoKönige

ab 29. April 2015 wird im Wdr fernsehen wieder  
getrickst und geflunkert, geliebt und gestritten, 
denn die familiencomedy »die lottoKönige« ist 
auf neuem Sendeplatz zurück. immer mittwochs  
um 22 uhr wiederholt das Wdr fernsehen zu- 
nächst die ersten beiden Staffeln in doppelfolgen,  
ab dem 10. Juni 2015 startet dann endlich die 
dritte und neue Staffel. 

ZUERST iM NETZ

Staffel 1 und 2 der »lottoKönige« stehen bereits 
eine Woche vor tV-Sendestart in der Wdr media- 
thek und sind im hbb tV zu sehen. Weitere 
infos unter wdr.de/mediathek. die neue Staffel 
wird online first gesendet und steht exklusiv  
ab dem 03. Juni zuerst online zur Verfügung. So 
können fans der Wdr-Serie vorab die kom- 
pletten folgen am Stück sehen.

die essener familie König gerät zunehmend 
unter druck und es kommt für unsere ruhrpott- 
Sippe jetzt richtig dicke. auslöser für die Krisen 
ist jedoch nicht das »millionenschwere« familien- 
geheimnis, dass sie immer noch unterm deckel 
halten können, sondern es sind Probleme, denen 
man mit Geld eben gerade nicht beikommen 
kann, die Claudia, rudi und die ganze familie vor 
große Zerreißproben stellt.

glück, DRAmA & comeDy – 
neue Folgen AB Dem 10. Juni 2015



Die LottoKönige

diesen herausforderungen trotzen unsere 
lieblingsmillionäre mit ihrem wahren reichtum: 
ihrem unerschöpflichen und  bodenständigen 
humor, ihrer unglaublichen  Schlagfertigkeit und 
ihrem unwiderstehlichen ruhrpottcharme.  
turbulente Zeiten in der Genossenschaftssied-
lung essen-Steele: die dritte Staffel der  
»lottoKönige« zeigt alle facetten des lebens: 
von der Wiege bis zur bahre – herzzerreißend 
lustig und zum Weinen komisch.

den autoren Stephan Pächer (»Switch reloaded«, 
»morden im norden«) und rené förder (»Sech-
serpack«, »morden im norden«), die auch für die 
ersten beiden Staffeln verantwortlich zeichneten, 
gelingt es in hervorragender Weise, den beson-
deren Charme der menschen zwischen rhein und 
ruhr, ihren dialekt, humor und eigensinn in einer  
wunderbaren Welt der familie König widerzu-
spiegeln. 

mehr informationen unter:  
lottokoenige.wdr.de



FolgE 13 | MaMa allEiN ZU HaUS!

Claudia ist fertig mit der Welt! theo will auszie-
hen! Während rudi Verständnis zeigt, denn er 
spekuliert auf theos Zimmer, sabotiert Claudia 
in ihrer Verlustangst den makler-termin ihres 
Sohns. der Schuss geht gehörig nach hinten los: 
theo ist so sauer, dass er auf der Stelle seine 
Klamotten packt und geht. auch elfie leidet, sie  
hat Streit mit rüdiger. der ist hochgradig be- 
leidigt, weil elfie seinen heiratsantrag nicht ange- 
nommen hat. rudi fädelt ein »zufälliges« 
familien-Kaffeetrinken ein, um die Streithähne 
Claudia und theo sowie elfie und rüdiger  
aufeinanderprallen zu lassen. er selber jedoch 
macht sich vorsichtshalber aus dem Staub...
Mittwoch, 10. Juni 2015, 22–22.30 Uhr

FolgE 14 | HERZRaSEN!

Schock für rudi: die renommierte Kardiologin 
Prof. dr. harsch von der Zechenklinik essen dia- 
gnostiziert, dass sein viel zu großes herz nicht 
mehr lange schlagen wird. Klinisch sei er schon 
so gut wie tot. für rudi steht fest: die familie 
soll davon nichts erfahren. doch rudi fällt es wie 
üblich schwer, ein Geheimnis für sich zu behal-
ten, so dass Claudia hellhörig wird: Wieso macht 
er plötzlich keine Szene mehr wegen Claudias 
teuren luxus-Schnäppchen! und was zum teufel 
sucht er nachts im Keller? und so bleibt rudi 
nicht lange alleine mit seiner traurigen Gewiss-
heit – Claudia, theo und elfie sind am boden 
zerstört. nur rüdiger sieht klar: frau Prof. dr. 
harsch scheint da etwas verwechselt zu haben…
Mittwoch, 10. Juni 2015, 22.30–23 Uhr

iMMER MiTTWoCHS
10. JUNI 2015, 22–22.30 UHR 
 UND  22.30–23 UHR
17. JUNI 2015,  22–22.30 UHR 
 UND  22.30–23 UHR 
24. JUNI 2015, 22–22.30 UHR 
 UND  22.30–23 UHR

UND aB DeM 03. JUNI 2015  
oNLINe FIRSt IN DeR  
WDR MeDIatHeK 

Die neuen 
Folgen



Die LottoKönige

FolgE 15 | KiNDERüBERRaSCHUNg?

Claudia glaubt schwanger zu sein und freut  
sich sehr. rudi hält den Gedanken, noch ein Kind  
in die Welt zu setzen, für komplett abwegig: 
Claudia sei doch viel zu alt für ein baby! da ist  
Zoff geradezu vorprogrammiert. elfie und  
rüdiger hingegen sind sich – in jeder hinsicht –  
wieder näher gekommen. und so vermutet  
elfie ebenfalls, dass sie schwanger ist. die Schwes- 
tern brauchen Gewissheit. mist nur, dass  
Wochenende ist und die apotheken geschlossen. 
da hilft nur noch ein einbruch! derweil sitzen 
rudi und rüdiger im »Golombek«. der eine 
schmeißt lokalrunden auf seine unfreiwillige 
zukünftige Vaterschaft, der andere trinkt sich 
mut an. und tatsächlich wird einer der beiden 
bald Vater...
Mittwoch, 17. Juni 2015, 22–22.30 Uhr 

FolgE 16 | WER NiCHTS WiRD, WiRD WiRT! 

rudi ist ab sofort ein arbeitsloser millionär, 
seine Chefin kündigt ihm fristlos. Claudia wittert 
eine Chance für sich und ihren mann: endlich 
Zeit und muße, um die lottomillionen zu genie-
ßen. doch rudi hat ganz andere Vorstellungen  
für seine Zukunft. Zwischen der schwangeren elfie  
und rüdiger kriselt es auch schon wieder.  
rüdiger sieht sich nämlich als alleiniger ernährer 
der familie und elfie soll ihren Salon aufgeben. 
mit so unzeitgemäßen lebensentwürfen kann 
neu-macho rüdiger aber bei seiner selbstbe-
wussten herzdame gar nicht punkten. rudi 
schmiedet derweil neue berufspläne: er will seine  
Stammkneipe übernehmen. Claudias unter- 
stützung plant er gleich mit ein. da hat er sich 
aber gewaltig geschnitten…
Mittwoch, 17. Juni 2015, 22.30–23 Uhr 





Die LottoKönige

FolgE 17 | EiN aNFaNg UND EiN ENDE?

dank einer eingebung Claudias findet rudi  
seine neue berufung: Zusammen mit Kumpel 
bülent gründet er einen Kurierdienst. Prompt  
vergisst er darüber seinen 20. hochzeitstag. 
Claudia flüchtet eingeschnappt zum frust- 
shoppen auf die düsseldorfer KÖ. dort lernt  
sie in einer bar Phil kennen. Sohn theo hatte 
einen one-night-Stand in der elterlichen Woh-
nung. Claudia hält ihm eine Standpauke,  
obwohl sie sich seit der begegnung mit Phil  
ebenfalls »gefährdet« fühlt. als ein weiterer 
annäherungsversuch mit rudi kläglich scheitert, 
trifft sich Claudia erneut auf einen Cocktail  
mit Phil. die bar ist zeitgleich auch Ziel von theo  
und seiner freundin, die um theos fehltritt 
(noch) nicht weiß. und ausgerechnet auf die 
düsseldorfer KÖ führt auch der erste Kurier- 
auftrag der neuen firma büru…
Mittwoch, 24. Juni 2015, 22–22.30 Uhr 

FolgE 18 | BiS DaSS DER ToD EUCH  
SCHEiDET… 

rudi ist fassungslos, seine Claudia knutscht 
fremd. Wütend packt er seine Sachen und zieht 
ins Kurierbüro. da trifft unerwartet oma helgas 
»lebensabschnittsgefährten« Scheffelchen beim 
Schäferstündchen der Schlag. So müssen  
Claudia und rudi sich wohl oder übel gemein-
sam um die trauerfeier kümmern. als rudi  
endlich wieder auf Claudia zugehen will, erwischt 
er sie erneut mit Phil und zieht daraus falsche 
Schlüsse. auf der trauerfeier von horst Scheffel 
kommt es fast zum eklat – dann aber doch  
zur Versöhnung-. und die wieder vereinten Königs  
vergessen vor lauter liebe, dass ihr lotto- 
gewinn noch immer geheim ist. auf dem Weg 
zum Grab verplappern sie sich ausgerechnet 
vor elfie, die als einzige nichts von dem Jackpot 
wusste. das nächste familiendrama ist vorpro-
grammiert… ein weiteres familiendrama ist 
vorprogrammiert…
Mittwoch, 24. Juni 2015, 22.30–23 Uhr 

WiEDERHolUNg »DiE loTToKöNigE«, 
iMMER DiENSTagS, 20.15–21.15 UHR aUF EiNSFESTival:
STaFFEl 1  30. JUNI 2015,  FoLGe 1, 2 
 07.  JULI 2015,  FoLGe 3, 4 
 14.  JULI 2015,  FoLGe 5, 6 
STaFFEl 2  21.  JULI 2015,  FoLGe 7, 8 
 28.  JULI 2015,  FoLGe 9, 10 
 04. aUGUSt 2015, FoLGe 11, 12 
STaFFEl 3  1 1.  aUGUSt 2015, FoLGe 13, 14 
 18.  aUGUSt 2015, FoLGe 15, 16 
 25.  aUGUSt 2015, FoLGe 17, 18 
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Die schAusPieleR

sandra Borgman ist clAuDiA könig 

»die lottoKönige« sind ein wunderbares format: Chaotisch,  
heiter und im besten Sinne absurd. außerdem bewegen sie sich 

im regionalen, was auf der einen Seite griffiger und auf der  
anderen anarchischer sein darf als das bundesweite.«

Waldemar kobus ist RuDi könig

»die Serie ist zugleich temporeiche Comedy und zu herzen  
gehende Komödie. und ich mag vor allem, dass die figuren bei 
den lottokönigen alle so wunderbar wiedererkennbare,  
bodenständige macken haben.«

Beate Abraham ist omA helgA 

»armut ist keine Garantie für Glück, aber reichtum auch nicht. 
Was die ›lottokönige‹ ja in jeder folge beweisen. mein ganz 

persönliches highlight ist das herrliche ›finale‹ mit meinem 
Scheffelchen Wichart von roëll.«



Die LottoKönige

oliver Wnuk ist DR. RügeR RössleR

»Was ist Glück? Glück bedeutet mit sich und der Welt im  
reinen zu sein. den moment genießen und realisieren, was für 
großartige Geschöpfe wir sind. in den drehpausen am Set  
unterhalte ich mich gern mit den tollen Kollegen und ›sauge‹ so 
viel wie möglich von ihnen auf.« 

Friederike kempter ist clAuDiAs schWesteR elFie 

»ich habe versucht, elfie meine ganz persönlich ruhrpott- 
färbung mitzugeben. und die hab ich mir bei den  

Kollegen, von denen die meisten ja echte ruhrpottler sind,  
abgeschaut. das Schöne bei den lottoKönigen ist dieses  

wunderbare ensemblearbeiten.«

max von der groeben ist theo könig

»theo ist in der 3. Staffel deutlich erwachsener geworden,  
was meine rolle vielschichtiger werden ließ. und gerade in der 
beziehung zu nora gibt es emotionalere und nicht immer  
leichte momente. das macht dann natürlich Spaß, wenn man 
facettenreicher spielen kann.«

gerburg Jahnke ist PRoF. DR. hARsch

»ich gestehe, dass ich eigentlich ein ›deutsche-Serien‹-muffel 
bin. aber bei den ›lottoKönigen‹ war ich wirklich gern dabei, weil  

ich zum einen das buch mit dieser herrlich grässlich arroganten 
Ärztin extrem gelungen fand und weil mir zum anderen die aus- 

sicht gefiel, herrn Kobus kennenzulernen. einen wie ich finde 
großartigen Schauspieler und tollen Komödianten.«
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olga von luckwald ist noRA WARnke 

theos freundin beäugt auch weiterhin die familie ihres freundes 
theo äußerst skeptisch. ihrer ansicht nach sind die Königs »alle-

samt bekloppt«. umso besser gefällt es ihr, dass theo in Staffel 
drei beschließt, aus- und mit ihr zusammenzuziehen. dass theo 

aber seine neue freiheit schnell überstrapaziert und sich auch für 
andere mädchen interessiert, behagt ihr gar nicht.

Wichart von Roëll ist hoRst »scheFFelchen« scheFFel
  
omas »lebensabschnittsgefährte« hat ganz schön mühe,  
bei helgas flottem tempo mitzuhalten. ob Kurztrip nach Paris 
oder Knappschaftstreffen in der Zechenkantine, Scheffelchen 
muss spuren, wenn helga ruft. Kein Wunder, dass das auf dauer 
auf die Pumpe geht...

matthias komm ist hAnnes helmes 

der ortsansässige drogeriebesitzer und dart-Kumpel von  
rudi hofft immer noch heimlich, mit seinem unwiderstehlichen 

Sex-appeal früher oder später wieder bei ex-flamme elfie  
landen zu können...



Die LottoKönige

Paul Faßnacht ist hoRst FeinDke

dem mürrischen hausmeister und blockwart der Siedlung  
ist die stete unruhe, die die familie König verursachen, auch  
weiterhin ein dorn im auge.

Petra nadolny ist meike tRieBich

rudis Chefin kann aus ihrer Schwärmerei für rudis  
Kollegen bülent ebenso wenig einen hehl machen wie aus  

ihrer abgrundtiefen abneigung gegen ihren langjährigen  
mitarbeiter rudi König. und so holt sie in Staffel drei zum  

rundumschlag aus: Sie feuert rudi!

eray egilmez ist Bülent metinoglu
 
rudis treuer freund versucht mit allen mitteln, rudi auch  
nach dessen entlassung zu unterstützten. er ahnt ja nicht, dass 
sein bester Kumpel millionär ist. allerdings ist er feuer und  
flamme, als rudi ihn fragt, mitgeschäftsführer des neuen, gemein- 
samen Kurierdienst »büru« zu werden. auch wenn er nicht 
versteht, wie rudi das Kapital für eine solche firmengründung 
aufbringen konnte.

katja liebing ist uschi WAtzlAWek 

das offenherzige faktotum der Genossenschaftsiedlung  
mit dauerabo in elfis frisiersalon sorgt auch weiterhin dafür, dass 

Klatsch und tratsch in Windeseile die runde machen. dass sie 
dabei für so manches folgenreiche missverständnis sorgt, ist der 

oft spärlich bekleideten Plaudertasche dabei herzlich egal...
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