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>>> Klick Hier <<<
BLACKJACK TABELLE. Aufgabe dieses Kapitels ist es, die gesamte Grundstrategie für alle möglichen

Blackjack Spiele, die Sie antreffen können, in zwei Formaten von Blackjack Tabellen zu präsentieren:
eine Sammlung von Spielregeln in einer Schwarz-Weiß-Tabelle und eine Zusammenfassung der

Strategie in einem farbkodierten Matrix-Diagramm. Sie werden eine genaue Grundstrategie für jede
Regelkombination für die folgenden Spiele finden: SINGLE-DECK BLACKJACK-SPIEL. Es gibt je vier

Blackjack Tabellen und Diagramme für Single-Deck-Spiele. Folgende Abkürzungen werden in den
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Blackjack Tabellen verwendet. Sie müssen sich die Abkürzungen nicht merken, denn sie werden Ihnen
vertraut sein, wenn Sie sich mit den Tabellen beschäftigen. (Hinweis: Die Abkürzungen erscheinen
außerdem unter jeder Blackjack Tabelle.) VERWENDEN DER BLACKJACK TABELLEN. Für jede

Regelkombination wird die Grundstrategie auf zwei verschiedene Arten dargestellt. Die erste ist eine
schwarzweiße Tabelle und die zweite ein farbkodiertes Diagramm. Im gesamten Dokument werde ich

sie als Tabelle und Diagramm bezeichnen. Hinweis: Die Blackjack Tabellen listen den Gesamtwert einer
Zwei-Karten-Hand eines Spielers auf bzw. einer möglichen Multi-Karten-Hand, die entstanden ist,

nachdem zu einer vorhandenen anderen Hand ein- oder mehrmals Karten nachgezogen wurden. (Mit
anderen Worten, spielen Sie die Multi-Karten-Hand, als ob es eine ursprüngliche Zwei-Karten-Hand
wäre.) Nehmen wir zum Beispiel an, Sie erhalten eine 9-3 gegen die offene 2 des Dealers in einem

Sechs-Deck-Spiel mit Soft 17 und DAS. Die Strategiediagramme und -tabellen besagen „Hit“ (Ziehen).
Sie ziehen eine 3 und haben jetzt 15 gegen die 2 des Dealers. Wenn Sie die Strategie für 15 gegen
eine 2 nachsehen (in Tabelle oder Diagramm), dann heißt es „Halten gegen die 2 des Dealers“. Also

sollten Sie keine weitere Karte nehmen. Bei Soft Hands, da Sie bei mehr als zwei Karten nicht
verdoppeln können, wird jede Summe, die mit zwei Karten ein Verdoppeln bedeutet hätte, jetzt zu einer
Entscheidung zwischen Ziehen oder Halten. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie erhalten A-3 gegen die
offene 4 des Dealers. Sie nehmen eine Karte (gemäß der Blackjack Tabelle) und ziehen eine 4. Sie
haben jetzt A-3-4, die Sie als A-7 betrachten sollten. Wäre dies ein A-7 aus zwei Karten, würden Sie

jetzt gegen eine 4 verdoppeln. Da das A-7 tatsächlich jedoch aus drei Karten besteht, können Sie nicht
verdoppeln; Sie nehmen keine weitere Karte. Hier ist eine weitere Situation, die mit Paaren eintreten

könnte, wenn die Casino Regeln entweder kein erneutes Aufteilen oder nur ein Split auf bis maximal vier
Hände gestatten. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie erhalten ein 6er-Paar gegen die offene 6 des

Dealers, und die Regeln erlauben kein erneutes Aufteilen. Sie teilen die 6-6 und für eine 6 ziehen Sie
eine weitere 6. Da Sie nicht erneut teilen dürfen, müssen Sie wieder die Summe der Hand (12) gegen
die offene 6 des Dealers setzen und zwischen Halten und Ziehen wählen (wobei die Blackjack Tabellen
in diesem Fall Stand/Halten sagen). Nehmen wir dagegen an, die Casinoregeln erlauben ein erneutes

Aufteilen und Sie ziehen zwei weitere Sechsen. Dann haben Sie vier Hände, die jeweils eine 6 besitzen.
Für eine oder mehrere Sechsen ziehen Sie noch eine 6 (was in einem Multi-Deck-Spiel vorkommen
kann). Da Sie nicht noch einmal teilen können, müssen Sie diese Hand als eine 12 gegen die 6 des

Dealers betrachten, um die Spielweise zu bestimmen. Sie sollten zudem beachten, dass die Strategie
in den folgenden Tabellen und Diagrammen (auch bekannt als Blackjack Tabelle) nicht die

Zusammensetzung der Karten in der Hand berücksichtigt. Zum Beispiel geben die Strategiediagramme
und -Tabellen an, dass Sie bei einer harten 16 gegen die 10 des Dealers eine Karte ziehen sollen (unter

der Annahme, dass ein Aufgeben nicht möglich ist), egal ob Ihre 16 aus 10-6 oder 8-4-4 besteht. (In
Kapitel 5 werde ich mehr über die Composition Dependent Strategie sagen.) FARBCODIERTE

BLACKJACK TABELLEN. Die farbcodierten Strategiediagramme enthalten die selben Informationen
wie die Schwarz-Weiß-Tabellen, nur dass sie die Strategie in Form einer farbcodierten

Strategiediagramm-Matrix darstellen. (Grund hierfür ist, dass manche Spieler die Grundstrategie mit
Hilfe einer Blackjack Tabelle leichter erlernen.) Die offene Karte des Dealers (2 bis Ass) erscheint im
oberen Bereich der Tabelle, die Hand des Spielers in der ersten Spalte (der Reihenfolge nach sortiert
nach Hard Hands, Soft Hands und Paaren). Nehmen wir zum Beispiel an, Sie erhalten eine 12 gegen
die offene 2 des Dealers. Gehen Sie die erste Spalte herunter bis zur 12 und oben in der ersten Zeile

bis zur 2 (offene Karte des Dealers). Am Schnittpunkt der 12 und der 2 befindet sich der Buchstabe „H“,
welcher bedeutet, dass die richtige Strategie ein Hit, also Ziehen, wäre. Nehmen wir eine andere Hand.
Angenommen, Sie spielen ein Single-Deck-Spiel, H17, NDAS und Sie erhalten A-7 gegen eine offene 6

des Dealers. Um die richtige Strategie zu finden, gehen Sie in der ersten Spalte zu A-7 und dann die
Zeile entlang, bis sie sich mit der mit 6 bezeichneten Spalte kreuzt (also der offenen Karte des Spielers).

Am Treffpunkt werden Sie die Buchstaben Ds bemerken. Die Abkürzung „Ds“ bedeutet Double Down
(Verdoppeln), wenn es nach den Blackjack Regeln erlaubt ist, ansonsten Stand (Halten). (Hinweis: Eine

Liste der Abkürzungen finden Sie unter jedem Strategiediagramm bzw. jeder Strategietabelle.) 
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