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>>> Klick Hier <<<
Blackjack: Spielregeln und Begriffe leicht erklärt. Blackjack ist eines der beliebtesten Casino-Spiele und
die Regeln sind einfach erklärt. Es handelt sich sogar um das populärste Karten-Glücksspiel der Welt.

Die mit einem Symbol oder grüner Unterstreichung gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Kommt
darüber ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision - ohne Mehrkosten für Sie! Mehr Infos.
Blackjack: Das sind die Regeln. Ziel des Spiels ist es, mit den ausgeteilten Karten 21 Punkte zu

erreichen, ohne diese zu überschreiten. Daher ist es wichtig, den Wert der einzelnen Karten zu kennen.
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Blackjack wird an einem speziellen Tisch gespielt. Der Tisch hat die Form eines Halbkreises und es
können maximal sieben Spieler Plus ein Dealer an einem Spiel teilnehmen. Der Kartengeber sitzt dabei
an der geraden Seite des Tisches, wobei die Spieler an der Runden Seite Platz nehmen. Es spielt jeder
Spieler allein gegen die Bank. Auf dem Spieltisch sind Linien aufgezeichnet, welche die Kartenposition

bestimmen sowie ein Bereich für den Einsatz. Blackjack wird mit sechs französischen Kartensets
gespielt. Jedes Set entspricht 52 Karten, somit wird insgesamt mit 312 Karten gespielt. Während des

Spiels übernimmt der Dealer das Einsammeln als auch das Austeilen der Karten. Die Spieler dürfen die
Karten nicht berühren. Um eine Runde für sich zu entscheiden, muss man mit zwei oder mehr Karten

näher an den 21 Punkten sein als der Dealer und die anderen Spieler. Man darf auch genau 21 Punkte
treffen, aber nicht überschreiten . Der Einsatz wird immer vor Beginn der Runden platziert. In Casinos

gibt es häufig einen bestimmten Höchsteinsatz. Sobald alle Spieler ihren Einsatz platziert haben,
werden die Karten ausgeteilt. Jeder Spieler als auch der Dealer erhalten zuerst eine offene Karte. Die

zweite Karte wird für jeden Spieler offen ausgeteilt. Der Dealer erhält nur noch verdeckte Karten.
Nachdem die ersten beiden Karten ausgeteilt wurden, darf jeder Spieler eine Aktion durchführen. Wenn
man an der Reihe ist, hat man verschiedene Möglichkeiten weiterzuspielen. Entweder man fordert eine
weitere Karte an, man verbleibt bei seinen Karten, teilt die Karten auf oder man verdoppelt. Bedenken

Sie dabei, möglichst nahe an die 21 Punkte zu kommen, ohne diese zu überschreiten. Denn sobald man
die 21 Punkte überschreitet, verliert man die Runde und der Einsatz geht an die Bank. Sobald alle

Spieler ihre Aktionen abgeschlossen haben, zieht der Dealer Karten. Dabei muss er bestimmten Regeln
folgen. Ab 17 Punkten muss er auf seinem Gesamtwert bleiben. Sollte er 16 Punkte oder weniger

haben, muss er ziehen. Wenn sich der Dealer überkauft, geht der Gewinn an alle teilnehmenden Spieler.
Andernfalls gewinnen die Spieler mit dem höchsten Kartenwert. Wenn Sie daran interessiert sind,

Blackjack in einem Casino zu spielen, sollten Sie sich mit den Regeln und den Kartenwerten vertraut
machen. imago images / Everett Collection. Wichtige Begriffe und Kartenwerte des Spiels. Um eine

Runde Blackjack für sich zu entscheiden, ist es besonders wichtig, die Kartenwerte zu kennen. Zudem
sollte man mit den Spielmechaniken wie "Split" oder "Double Down" vertraut sein. Ein Ass ist je nach

Konstellation entweder ein oder elf Punkte wert. Zusammengezählt wird erst, wenn keine weiteren
Karten mehr angefordert werden. Dabei hat ein Ass immer elf Punkte, bis man den Wert 21

überschreitet. Dann ist es nur noch ein Punkt wert. Es wird also immer so zusammengerechnet, wie es
für den Spieler am besten ist. Die Spielkarten zwei bis zehn haben den Wert ihrer eigenen Ziffer. Bube,

Dame und König zählen jeweils zehn Punkte. Der Gewinn einer Spielrunde ist üblicherweise so hoch wie
der Einsatz. Nur wenn mehrere Spieler genau den gleichen Kartenwert aufweisen, wird der Einsatz

erstattet. Jedoch gibt es Blackjack Varianten, in denen man mehr als seinen Runden-Einsatz gewinnen
kann. Dies ermöglichen die Spielzüge "Split", "Insurance" und "Double Down". Split: Wenn die ersten
beiden Karten den gleichen Wert haben, kann man seine Hand "splitten" und mit geteilten Einsätzen

spielen. Man kann auch weiterhin beliebig viele Karten anfordern, außer man splittet zwei Asse. Dann
darf man nur noch eine weitere Karte anfordern. Die Kombination Ass und Bild oder Ass und zehn gilt
nach dem Teilen nicht mehr als Blackjack. Double Down: Nach den ersten beiden Karten hat man die

Möglichkeit seinen Einsatz zu verdoppeln. Jedoch kann man dann nur noch eine Karte anfordern.
Insurance: Sollte der Dealer als erste Karte ein Ass ziehen, kann man sich auf der Insurance Line mit

einem Einsatz absichern. Diese Nebenwette gilt, um sich vor einem möglichen Blackjack des Dealers
zu schützen. Sollte der Dealer tatsächlich Blackjack erzielen, bekommt man seinen

Versicherungseinsatz im Verhältnis zwei zu eins ausbezahlt. Ansonsten verliert man seinen
Versicherungs-Einsatz. Triple Seven: So werden 21 Punkte durch die Kombination aus drei Siebenern

genannt. Bei diesem Blatt gewinnt man unverzüglich. Unabhängig vom Blatt des Dealers, erhält man
einen Gewinn im Verhältnis drei zu zwei. Blackjack: Das Erreichen von 21 Punkten aus den ersten
beiden Karten wird so genannt. Dazu benötigt man ein Ass und eine Zehn oder ein Ass und eine

Bildkarte. Bei diesem Resultat gewinnt man einen Preis im Verhältnis von drei zu zwei. Sollte der Dealer
ebenfalls Blackjack aufweisen, gibt es ein Unentschieden. Wenn nur der Dealer ein Blackjack hat,
verlieren alle Spieler. Auch diejenigen, die 21 Punkte erzielten. Das könnte Sie auch interessieren:
Manipulierte Spielautomaten erkennen: So geht's Las Vegas mit Kind: Möglichkeiten und Grenzen

Reihenfolge der Poker-Hände: Wert der Blätter im Überblick. 
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