
Blackjack begriffe 
(Coupon: 3fEsA)

Updated: March 9,2023

 

>>> Klick Hier <<<
Blackjack-Begriffe und Ausdrücke. Diese kurze Liste der wichtigsten Blackjack-Begriffe hilft Anfängern
dabei, die Sprache des Spiels zu erlernen. Blackjack. ist der Name des Spiels, bezieht sich allerdings
auch auf eine Anfangshand, die den perfekten Gesamtwert von 21 aufweist (was auch als natürlicher

Blackjack bezeichnet wird). Bust (Überkaufen) bedeutet, dass ein Blatt den Gesamtwert von 21
überschreitet, wodurch die Partie und der Einsatz verloren werden. Dealer. bezeichnet natürlich den

Mitarbeiter des Casinos, der die Karten gibt, Gewinne auszahlt und Wetten von Spielern einkassiert, die
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verloren haben. Double Down (Verdoppeln) ist ein Blackjack-Zug, bei dem der Spieler eine weitere
Karte zieht und seine Wette verdoppelt. Mehr über Double Down findest du hier. Hit. ist der Begriff, der
verwendet wird, um eine weitere Karte zu ziehen, die den Karten des derzeitigen Blattes hinzugefügt

wird. Stand. ist beim Blackjack das Gegenteil von Hit und bedeutet, dass der Spieler keine weite Karte
mehr ziehen möchte. Hard Hand. bezeichnet ein Blatt, das kein Ass enthält. Soft Hand. ist das Gegenteil

der Hard Hand und bezeichnet ein Blatt, das ein Ass enthält. Insurance. Falls die offene Karte des
Dealers ein Ass ist, kann sich der Spieler für eine „Versicherung“ entscheiden. Dabei handelt es sich um

eine Wette, dass die verdeckte Karte des Dealers den Wert 10 hat und damit den Blackjack
vervollständigt (weiter oben befindet sich eine detaillierte Erklärung der Versicherung). Mehr über

Insurance findest du hier. Push oder Tie. Ein Unentschieden zwischen dem Spieler und dem Dealer, bei
dem beide denselben Gesamtwert erspielen (17 oder höher). Niemand gewinnt und die Spieler erhalten

ihren Einsatz zurück. Split (Teilen) Falls die ersten beiden Karten den gleichen Wert haben, kann der
Spieler eine zweite Wette platzieren, die seiner ersten entspricht, und das Paar teilen. Er verwendet die

beiden Karten also als jeweils erste Karte eines separaten Blattes (mehr über Split findest du hier).
Surrender (Aufgeben) Eine Option, die dem Spieler an bestimmten Tischen zur Verfügung steht, und bei
der man die Hälfte seines Einsatzes aufgibt, bevor der Dealer kontrolliert, ob er einen Blackjack erspielt

hat. Der Spieler verliert dadurch nur die Hälfte des ursprünglichen Einsatzes, falls der Dealer einen
Blackjack hat. Die Grundlagen der Blackjack-Regeln Fortgeschrittene Blackjack-Regeln Blackjack-

Begriffe und Ausdrücke Der Blackjack-Tisch Anfängerfehler die du vermeiden solltest. Veröffentlicht am
2013-09-25 14:42 von bjr-admin-one. 
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