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>>> Klick Hier <<<
Gratis Online Blackjack Spiele zum Spaß spielen. Spielen Sie kostenlos Blackjack und probieren Sie

die Strategien aus. Keinerlei Download oder Registrierung sind erforderlich. Spiele-Filter (1) Erweiterte
Filter. Aktive Filter. Casino-Spiele: Blackjack. Alle Filter löschen. 90 Spiele gefunden. Sortieren nach.

Casino Guru. Wir wollen, dass die Spieler das Glückspiel verstehen. Kostenlos spielen. Loading
preview. Your browser does not support the video tag. Blackjack (NetEnt) Nichts für mich. Ich mag es. Ich
liebe es. Kostenlos spielen. Loading preview. American Blackjack. Nichts für mich. Ich mag es. Ich liebe

https://gaminghouse.info/gspin-ch
https://gaminghouse.info/gspin-ch


es. Kostenlos spielen. Loading preview. Your browser does not support the video tag. European
Blackjack MH. Nichts für mich. Ich mag es. Ich liebe es. Kostenlos spielen. Loading preview. Blackjack
3H (Habanero) Nichts für mich. Ich mag es. Ich liebe es. Kostenlos spielen. Loading preview. Classic
Blackjack. Red Tiger Gaming. Nichts für mich. Ich mag es. Ich liebe es. Kostenlos spielen. Loading
preview. American Blackjack. Pragmatic Play. Nichts für mich. Ich mag es. Ich liebe es. Kostenlos

spielen. Loading preview. Your browser does not support the video tag. BlackJack MH. Nichts für mich.
Ich mag es. Ich liebe es. Kostenlos spielen. Loading preview. Blackjack (Relax Gaming) Relax Gaming.

Nichts für mich. Ich mag es. Ich liebe es. Kostenlos spielen. Loading preview. Multihand Blackjack.
Pragmatic Play. Nichts für mich. Ich mag es. Ich liebe es. Kostenlos spielen. Loading preview. Your
browser does not support the video tag. Single Deck BlackJack MH. Nichts für mich. Ich mag es. Ich

liebe es. Kostenlos spielen. Loading preview. Blackjack MH (BGaming) Nichts für mich. Ich mag es. Ich
liebe es. Kostenlos spielen. Loading preview. Blackjack (iSoftBet) Nichts für mich. Ich mag es. Ich liebe

es. Kostenlos spielen. Loading preview. Pirate 21. Betsoft Gaming. Nichts für mich. Ich mag es. Ich liebe
es. Kostenlos spielen. Loading preview. Blackjack Xchange. Nichts für mich. Ich mag es. Ich liebe es.

Kostenlos spielen. Loading preview. Dragons Of The North – Blackjack. Wizard games. Nichts für mich.
Ich mag es. Ich liebe es. Kostenlos spielen. Loading preview. Blackjack Multihand (Gaming Corp)

Gaming Corps. Nichts für mich. Ich mag es. Ich liebe es. Kostenlos spielen. Loading preview. Blackjack
Single Deck (Urgent Games) Urgent Games. Nichts für mich. Ich mag es. Ich liebe es. Kostenlos

spielen. Loading preview. Blackjack Double Deck (Urgent Games) Urgent Games. Nichts für mich. Ich
mag es. Ich liebe es. Kostenlos spielen. Loading preview. Blackjack Four Deck (Urgent Games) Urgent

Games. Nichts für mich. Ich mag es. Ich liebe es. Kostenlos spielen. Loading preview. Blackjack Six
Deck (Urgent Games) Urgent Games. Nichts für mich. Ich mag es. Ich liebe es. Weitere 20 Spiele. Autor

& Verantwortlichkeit: Juraj Torok Letztes Update: 2023-03-06. 90 Spiele basierend auf Ihrer Suche
gefunden. Anzeige 1 - 20 Alle Filter löschen um mehr Spiele zu finden. Einloggen oder Anmelden, um
Spiele zu Ihrer Liste der bevorzugten Spiele hinzuzufügen. Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit den

Blackjack-Spielregeln vertraut gemacht haben, bevor Sie zum Spielen beginnen. Blackjack ist ein relativ
einfaches Spiel , aber es ist trotzdem ratsam, vor dem Spielen mehr darüber zu wissen. Sie sollten die
Spielregeln vorab studieren, und selbst wenn Sie dieses Spiel nur zum Spaß spielen sollten. Blackjack
wird mit den Standard-Decks französischer Spielkarten gespielt. Die Anzahl der Kartendecks kann sich

in verschiedenen Versionen des Spiels unterscheiden, es werden jedoch normalerweise ein bis acht
Decks verwendet. Jede Karte hat einen bestimmten Wert: Die Karten von 2 bis 10 haben ihren

Nennwert. B, D und K haben einen Wert von 10. Ein Ass hat einen Wert von 1 oder 11. Das Ziel jeder
Spielrunde ist es, eine sogenannte Hand zu erreichen, die einen höheren Zahlenwert aufweist als die
Hand des Gebers, ohne dabei den Wert von 21 zu überschreiten. Sie tun dies, indem Sie auswählen

können, ob Sie „ ziehen " (" hit "), also eine weitere Karte nehmen - oder „ stehen " (" stay "), also keine
weitere Karte nehmen, möchten. Wenn Ihr Kartenwert den Wert von 21 überschreitet, so haben Sie sich

" überkauft " und Sie haben dann Ihren gesamten Einsatz verloren. Wenn Sie sich aber noch nicht
"überkauft" haben sollten, so ist nun der Geber an der Reihe sich Karten zu ziehen. Der Geber muss sich

grundsätzlich solange Karten geben, bis diese zusammengerechnet einen Wert von 17 oder mehr
erreichen - auch hier gibt es unterschiedliche Regeln - unabhängig von den Karten des Spielers.

Überkauft sich der Geber, so gewinnt der Spieler nur dann, sofern er sich nicht selbst auch überkauft hat.
Hat sich weder der Spieler noch der Geber überkauft, so werden die Kartenwerte der beiden Hände
miteinander verglichen, um festzustellen, wer gewonnen hat. Sie können entweder Ihren doppelten

Einsatz gewinnen, Ihr Geld zurückbekommen (im Falle eines "Draw" oder "Gleichstands") oder das
eingesetzte Geld verlieren, wenn der Geber eine bessere Kombination (höhere Punkteanzahl) hat. Wenn

Sie einen Blackjack in Ihrer Hand haben, also eine Kombination aus einem Ass und einer beliebigen
Karte mit einem Wert von 10, so gewinnen Sie das 2,5-Fache Ihres Einsatzes, es sei denn, der Dealer
hat auch einen Blackjack. Wenn letzteres passiert, so ist ein Unentschieden zwischen beiden Händen
gegeben und Sie bekommen das eingesetzte Geld zurück. Hinweis: Dies waren die allgemeinen und

vereinfachten Regeln, die ausreichen sollten, wenn Sie nur kostenlos Blackjack spielen möchten. Es ist
jedoch unbedingt ratsam, die detailliertere Blackjack-Regeln zu kennen und so viel als möglich über die

unterschiedlichen Arten von Blackjack zu wissen, da für verschiedene Spiele etwas andere Regeln
gelten könnten. Sollten Sie Anfänger in diesem Spiel sein, so ist sicher auch das Studieren unseres
Artikels "Wie wird Blackjack gespielt" äußerst hilfreich. Üben Sie wann immer es geht die Blackjack-

Grundstrategie, bevor Sie um echtes Geld spielen. Blackjack ist eines der wenigen Casino-Spiele, die
etwas Wissen und Übung erfordern, um optimal gespielt zu werden . Kostenlose Blackjack-Spiele, die



Sie ohne Einsatz von Echtgeld spielen können, sind bestens geeignet, um die sogenannte
Basisstrategie zu erlernen und zu beherrschen. Damit können Sie die theoretisch maximale

Auszahlungsrate des Spiels erreichen. Abhängig von den Spielregeln des von Ihnen ausgewählten
Blackjacks, kann die zu erreichende Auszahlungsrate immer ein wenig unterschiedlich sein. Sie müssen

jedoch immer wissen, was in jeder x-beliebigen Situation zu tun ist, damit Sie den optimalen Gewinn
erreichen können . In unserem Artikel über die grundlegende Strategie erfahren Sie mehr über die

optimale Vorgehensweise, Blackjack zu spielen. Die grundlegende Strategie beruht jedoch nicht auf
dem Kartenzählen oder irgendeinem anderen "Trick", um das Casino zu besiegen. Es geht

ausschließlich darum, gute und richtige Entscheidungen zu treffen und den Vorteil des Casinos Ihnen
gegenüber zu minimieren . Falls Sie an diesem Thema interessiert sein sollten, so können Sie mehr

darüber in unserem Artikel über das "Kartenzählen beim Blackjack" lesen. Sie können dies jedoch nicht
für Spiele verwenden, die ausschließlich zum Spaß gespielt werden. Hinweis: Dank des Kartenzählen ist

Blackjack eines der wenigen Casinospiele, bei denen Spieler tatsächlich gegenüber dem Casino
profitabel sein können. Natürlich ist das Kartenzählen in Casinos nicht besonders beliebt, daher werden
die Casinoangestellten, sofern sie einen dringenden Verdacht hegen, den Spieler höflich aber bestimmt

ersuchen, das Casino auf der Stelle zu verlassen und ja nicht mehr wiederzukommen. Es gibt auch
andere Vorkehrungsmaßnahmen um das Kartenzählen schwieriger oder einfach auch unmöglich zu
machen. In Online-Casinos kann die Strategie des Kartenzählens nur bei Blackjack an einem Live-

Dealer-Tisch verwendet werden. Und auf Grund der häufig gemischten und ausgetauschten Kartensätze
ist das Vorhaben des Kartenzählens höchstwahrscheinlich keine gewinnbringende Strategie mehr.

Erfahren Sie mehr über die Nebenwetten bei Blackjack. Viele Casinos und Spieleanbieter haben dem
Blackjack verschiedene Nebenwetten hinzugefügt, was das Spiel etwas aufregender machen soll, aber
leider im Allgemeinen aber auch den Vorteil des Casinos erhöht . Sie können die Nebenwetten nutzen,
indem Sie separate Einsätze auf diese platzieren, die unabhängig von der regulären Blackjack-Wette
abgerechnet wird. Die am weitesten verbreitete Nebenwette wird als "21 + 3" bezeichnet, bei der Sie

ein bestimmtes Vielfaches Ihres Einsatzes gewinnen können. Alles ist jedoch abhängig von Ihren beiden
Karten und der „Upcard" des Dealers (der aufgedeckten Karte). Die höchst auszahlende

Kartenkombination besteht aus drei Karten mit demselben Kartenbild und derselben Farbe (z. B. drei
Damen in Pik). Die Möglichkeiten Nebenwetten zu spielen ist auf landgestützen Blackjack-Tischen um
ein Vielfaches größer als Online, jedoch haben alle Nebenwetten eines gemeinsam. Alle haben eine

Auszahlungsrate, die schlechter ist als die Auszahlungsrate des Basisspiels von Blackjack selbst, das
immer ohne Nebenwetten gespielt wird. Wenn Sie Ihre Auszahlungsquote maximieren möchten, sollten
Sie sich von den Nebenwetten fernhalten, aber auf der anderen Seite erhöhen diese auch die Volatilität
des Spiels. Und diesen Umstand bevorzugen manche Spieler. Eines ist sicher - probieren Sie ruhig die

Nebenwetten aus, vor allem wenn Sie eines unserer kostenlosen Blackjack-Spiele nur zum Spaß
spielen. Kostenloser Blackjack auf mobilen Geräten. Derzeit sind nicht alle Online-Casino-Spiele in
einer für mobile Geräte geeigneten Version verfügbar , doch für einige trifft dies zu. Dies gilt auch für

viele der Blackjack-Spiele, die Sie in unserer Datenbank finden können. Wenn Sie ein Mobilgerät
verwenden, können Sie unseren Filter "Unterstützte mobile Geräte" verwenden, um nur jene Blackjack-
Spiele anzuzeigen, die Sie auch auf dem Handy oder am Tablet spielen können. Die Auswahl ist nicht

sehr groß, aber es gibt dennoch genügend Spiele zur Auswahl. Es gibt immer noch eine Reihe von
Spielen bei denen ein Flash Player erforderlich ist. Diese Zahl nimmt jedoch stetig ab, da viele alte

Spiele gegenwärtig mit neueren Technologien, die von mobilen Geräten unterstützt werden, überarbeitet
werden. Andere Arten von kostenlosen Spielen sind ebenfalls bei Casino Guru verfügbar. Wenn Sie sich
auch für andere Arten von Casino-Spielen interessieren, können Sie unsere vollständige Sammlung von
kostenlosen Spielen ausprobieren. Sie können Slots, Video Poker, Roulette und andere Spiele spielen,
die Sie in einem landgestützen oder Online-Casino antreffen können. Blackjack natürlich miteinbezogen.
Die häufig gestellten Fragen zu den kostenlosen Blackjack-Spielen. Wie wird der kostenlose Blackjack

eigentlich gespielt? Blackjack kostenlos online zu spielen ist sehr einfach Wählen Sie einfach aus
unserer Rangliste der kostenlosen Blackjack Spiele eines angeführten Spiele aus und beginnen Sie zu
spielen. Das betreffende Spiele wird dann direkt in Ihrem Browser geladen und enthält ein bestimmtes
Guthaben an kostenlosen Chips (ohne echten Geldwert). Und mit diesem gratis verfügbaren Spielgeld
können Sie dann spielen. Sie können dann eine Einsatz platzieren, auf "Start" oder „Deal" klicken und
Blackjack so spielen, wie es Ihnen das am besten gefällt. Sollten Sie jedoch Blackjack noch nicht (so
gut) kennen, so lesen Sie bitte unseren Leitfaden zu „Wie wird Blackjack richtig gespielt". So werden



Sie mit den besten Spieltechniken rasch vertraut werden. Die kostenlose Blackjack-Spiele sind wirklich
großartig zu spielen, denn genau dort können Sie dieses Spiel üben und ohne Risiko versuchen, die

richtigen und zugleich wichtigen Entscheidungen im Spiel zu treffen. Muss ich irgendetwas herunterladen
um spielen zu können? Nein, dass müssen Sie nicht. Alle Spiele in unserer Datenbank werden direkt im

Browser gespielt. Sie müssen nur das Spiel laden und können schon mit dem Spielen beginnen. Und
Sie müssen nichts herunterladen oder installieren. Aber es gibt jedoch eine Ausnahme. Bei einigen
älteren Spielen muss die sogenannte „Flash-Technologie" auf Ihrem Computer installiert sein. Sie

können diese Anforderung jedoch leicht umgehen, indem Sie einfach ein anderes Spiel auswählen, für
das dieses Programm nicht erforderlich ist. Kann ich auch auf meinem Mobiltelefon oder Tablet

kostenlos Blackjack spielen? Ja, ganz bestimmt. Die meisten verfügbaren Spiele in unserer Datenbank,
die sich kostenlose Blackjack-Spiele nennen, wurden bereits für mobile Endgeräte programmiert, indem

mobil-freundliche Technologien wie HTML5 anstelle der veralteten Flash-Technologie verwendet
wurden, auf denen viele ältere Spiele basieren. Es gibt aber dennoch einige Spiele, für die „Flash"
unbedingt erforderlich ist, und die daher nicht auf Mobilgeräten gespielt werden können. Sie können
diese Spiele jedoch umgehen, indem Sie den Filter "Unterstützte Mobilgeräte" auf unserer Webseite

verwenden. Und es stehen dort wirklich viele zur Auswahl. Kann ich beim kostenlosen Blackjack-Spielen
echtes Geld gewinnen? Kostenlose Blackjack-Spiele werden mit virtuellen Chips, die keinen

Echtgeldwert haben, gespielt. Sie spielen also mit den vom Casino zur Verfügung gestellten virtuellen
Spieljetons, für die Sie nichts bezahlen haben, und die Sie beim erstmaligen Starten des Spiels

erhalten. Diese können nicht gegen echtes Geld eingetauscht werden, unabhängig davon, wie viele
Chips Sie während Ihres kostenlosen Spiels gewonnen oder verloren haben sollten. Wenn Sie kostenlos

spielen möchten und dennoch eine Gewinnchance haben, wollen, so können Sie dies nur mit Casino-
Boni ohne verpflichtende Einzahlung erreichen. Denn nur dort bekommen Sie einen kleinen

Echtgeldbetrag gratis von Ihrem Casino zur Verfügung gestellt. Dieses Geld kann dann theoretisch im
Gewinnfall auch tatsächlich ausgezahlt werden. Aber Sie müssen vorsichtig sein, da Sie im Allgemeinen

recht strenge Spiel- und Umsatzbedingungen erfüllen müssen, bevor Sie eine Auszahlung Ihres
Gewinnbetrages anfordern können. Kann ich beim kostenlosen Blackjack auch Karten zählen? Das

Kartenzählenist eine bestimmte und beliebte Methode, um sich jene Spielkarten zu merken, die in den
früheren Spielrunden bereits verwendet wurden. So können Sie einen statistischen und strategischen
Vorteil gegenüber dem Casino erlangen. Dies erfordert jedoch, dass das Spiel mit einem größeren

Kartenstapel gespielt wird und dass die Karten nicht nach jeder Runde neu gemischt werden. Dies gilt
also nicht für kostenlose Blackjack-Spiele. Denn hier wird der virtuelle Kartenstapel nach jeder

Spielrunde zurückgesetzt, also neu gemischt wird. Sie können jedoch Ihre Technik des Kartenzählens
verfeinern, wenn Sie die verwendeten Karten immer im Auge behalten. Was ist eigentlich die

grundlegende Blackjack-Strategie? Beim Blackjack sind Ihre eigenen Entscheidungen sehr wichtig.
Wenn Sie ein Slotspiel spielen, dann drücken Sie einfach die 'Spin'- oder 'Start'-Taste und warten

anschließend nur noch auf das Spielergebnis. Beim Blackjack müssen Sie jedoch genau wissen, welche
Entscheidungen bei welchem aufgedeckten Kartenblatt zu treffen sind. Nur so können Sie den

statistischen Vorteil des Casinos so gering als möglich halten. Und genau darum geht es in der
Blackjack Grundstrategie. Diese beschreibt genau, welche Entscheidungen Sie abhängig von Ihren
Karten, den Karten des Croupiers und den spezifischen Regeln des Spiels, das Sie spielen, treffen

sollten. Wenn Sie unseren Artikel über die grundlegenden Strategien für Blackjack lesen, werden Sie für
dieses Spiel fit sein. Was ist, wenn ich online Echtgeld-Blackjack spielen möchte? Blackjack-Spiele mit

Echtgeld in Online-Casinos funktionieren grundsätzlich genauso wie die kostenlosen Spiele, mit
Ausnahme des Live-Dealer-Blackjack, bei dem ein Croupier physische Karten verwendet, um das Spiel
durchzuführen. Wenn Sie sich für Blackjack-Spiele mit echtem Geld entscheiden, sollten Sie sich zuerst
für ein gutes Online-Casino entscheiden, dass Sie fair und gerecht behandelt und niemals übervorteilt.

Unsere Rangliste der Top Casino Webseiten wird Ihnen bei der richtigen Auswahl behilflich sein. 
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