
Blackjack regeln für dealer 
(Coupon: nwCzJy)

Updated: March 9,2023

 

>>> Klick Hier <<<
Blackjack Regeln einfach erklärt – So geht das Spiel 21! In diesem Artikel erfährst du alles über die
Blackjack Regeln, die wir versuchen möglichst einfach zu erklären. Blackjack Regeln. Das Ziel von

Blackjack ist es den Dealer zu besiegen. Es gibt einige Missverständnisse über das Ziel des Blackjack-
Spiels, aber auf der einfachsten Ebene versuchen Sie nur, den Dealer zu schlagen. Wie schlägt man
den Dealer? Indem man einen Blattwert zieht, der höher ist als der Blattwert des Dealers. Indem der

Dealer eine Karte zieht und damit insgesamt mehr als 21 Punkte bekommt. Wenn der Spieler mit den
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ersten beiden Karten genau 21 (Blackjack) hat und der Dealer nicht. Wie verlieren Sie gegen den
Dealer? Ihr Blattwert übersteigt 21. Das Blatt des Dealers hat am Ende der Runde einen höheren Wert
als Ihr Blatt. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Hände der anderen Spieler am Tisch nichts mit

dem Gewinn des Blackjack-Spiels zu tun haben, wie es bei Pokerspielen der Fall ist. Praktisch gesehen
sind es nur Sie gegen den Dealer. Ungeübte Gönner des Spiels werden versuchen, Sie davon zu

überzeugen, dass es sich um einen Mannschaftssport handelt, aber lassen Sie sich nicht täuschen. Wie
spielt man Blackjack nach den Regeln? Der Spieler entscheidet, wie das Blatt gespielt wird. Der Dealer
beginnt bei der Person zu seiner Linken (auch als „First Base“ bekannt) und wartet, bis dieser Spieler
seine Hand spielt. Sie haben zwei offene Karten vor Ihrem Einsatz. Um Ihr Blatt auszuspielen, addieren
Sie zunächst die Kartenwerte und erhalten eine Blattsumme zwischen 4 und 21. Wenn Sie eine Karte

mit zehn Werten und ein Ass als Ihre ersten beiden Karten erhalten, bedeutet dies, dass Sie einen
Blackjack haben! Herzlichen Glückwunsch! Diese erhalten sofort das 3- bis 2-fache (oder das 1,5-fache

Ihres Einsatzes) ausbezahlt, ohne die Runde durchzuspielen, solange der Dealer nicht auch einen
Blackjack hat. Wenn der Dealer ebenfalls einen Blackjack hat, würden Sie nichts gewinnen, aber Sie
würden auch Ihren ursprünglichen Einsatz nicht verlieren. Dies wird als „Push“ bezeichnet. Wenn SIE
keinen Blackjack haben UND der Geber keinen Blackjack hat, wird Ihr Geber nacheinander auf jeden

Spieler zeigen und darauf warten, dass Sie entscheiden, wie Sie Ihr Blatt spielen möchten. Wenn Sie an
der Reihe sind, müssen Sie Ihre Entscheidung unter Verwendung des entsprechenden Blattsignals

treffen. Die Dealer werden nicht auf Ihre verbalen Anweisungen reagieren, da die Kameras Ihre
Entscheidungen ebenfalls sehen müssen. Es gibt 5 Möglichkeiten, wie Sie Ihr Blatt spielen können:

Stehen – Wenn Ihre ersten beiden Karten akzeptabel sind, können Sie stehen und der Dealer geht zum
nächsten Spieler über. Handzeichen: Schwenken Sie Ihre Hand oder legen Sie einfach eine offene

Handfläche über den Filz. Ziehen – Wenn Sie mehr Karten wünschen, um Ihre Blattsumme zu
verbessern, wird der Geber Ihnen mehr Karten geben, eine nach der anderen, bis Sie entweder

„überkauft“ sind (über 21 gehen) oder Sie sich entscheiden zu stehen. Es gibt kein Limit für die Anzahl
der Karten, die Sie nehmen können (außer dass Sie insgesamt über 21 gehen). Handzeichen: Tippen
Sie mit dem Finger auf den Filz. Double Down – Wenn Sie eine für Sie vorteilhafte Blattsumme haben,
aber eine Zusatzkarte benötigen, können Sie Ihren ursprünglichen Einsatz verdoppeln, und der Geber
gibt Ihnen nur 1 Zusatzkarte. Handzeichen: Setzen Sie einfach einen Einsatz, der Ihrem ursprünglichen

Einsatz entspricht, auf die linke Seite Ihres ursprünglichen Einsatzes, und der Geber gibt Ihnen eine
zusätzliche Karte, die seitlich gedreht wird, um anzuzeigen, dass Sie keine weiteren Karten nehmen
dürfen]. Hinweis: In den meisten Casinos können Sie auch „Verdoppeln für weniger“ wählen, d.h. Sie

müssen keinen Einsatz in Höhe Ihres ursprünglichen Einsatzes tätigen. Mathematisch gesehen gibt es
jedoch nie einen Zeitpunkt, an dem eine Verdoppelung für weniger eine bessere Entscheidung ist als

eine Verdoppelung für den vollen Betrag, daher würden wir von einer „Verdoppelung für weniger“
abraten, selbst wenn das Casino es Ihnen erlaubt. Handzeichen für Verdoppelung nach unten. Split –
Wenn Ihnen ein Paar (2 Karten mit gleichem Wert) ausgeteilt wird, haben Sie die Möglichkeit, einen

zweiten Einsatz zu tätigen, und der Geber teilt die beiden Karten so auf, dass jede Karte die erste Karte
in zwei neuen Blättern wird. Dies gilt auch für Bildkarten. Sie dürfen ein Blatt, das aus einem König und

einem Buben besteht, teilen, weil beide den gleichen Wert haben, auch wenn es sich eigentlich nicht um
ein Paar handelt. Handzeichen: Setzen Sie einen zweiten Einsatz, der Ihrem ersten Einsatz entspricht.

Geben Sie dann ein „Friedenszeichen“, um zu signalisieren, dass Sie teilen und nicht verdoppeln
möchten. Der Dealer macht zwei Blätter aus Ihrem ersten Blatt und Sie erhalten für jedes Blatt eine

zweite Karte]. Aufgeben – Wenn Ihnen Ihr Anfangsblatt nicht gefällt, haben Sie die Möglichkeit, es gegen
die Hälfte Ihres ursprünglichen Einsatzes zurückzugeben. Handzeichen: Ziehen Sie eine Linie über den
Filz hinter Ihrem Einsatz, als ob Sie mit einem imaginären Messer einen Schlitz in den Filz schneiden

würden. Es ist üblich, dass Dealer dieses Signal mit dem „Hit“-Signal verwechseln. Um sicher zu gehen,
verbalisieren Sie Ihrem Geber gegenüber immer das Wort „Übergabe“ und machen Sie dann das Signal

auf dem Filz für die Kameras]. Wie man diese Optionen am besten anwendet, erfährst du im Kapitel
„Blackjack Strategie“ und auf dieser Webseite findest du viele weitere hilfreiche Informationen über die

Blackjack Regeln. Blackjack-Regel-Variationen. Es gibt viele verschiedene Regelvarianten und
Bedingungen, die die Spielweise von Blackjack beeinflussen können. Mit anderen Worten, nicht alle

Blackjack-Spiele sind gleich, was die Chancen und die Gunst des Spielers betrifft. Im Folgenden finden
Sie eine Übersicht über einige der Regeln, die sich auf die Gewinnchancen des Spiels auswirken.

Verdoppelung nach der Teilung (Double After Split: DAS): Dies bedeutet einfach, dass Sie eine Hand,
die Sie gerade geteilt haben, verdoppeln können. In einigen Casinos können Sie nach dem Splitten



verdoppeln, in anderen nicht. Die meisten Casinos erlauben diese Regel, und sie IST für den Spieler
von Vorteil. Asse nochmal splitten (Re-Split Aces: RSA): Einige Casinos erlauben es dem Spieler,

seine Asse erneut zu splitten, nachdem er bereits ein Paar Asse geteilt hat. Das bedeutet, wenn Sie
gerade ein Paar Asse geteilt haben und ein weiteres Ass als nächste Karte erhalten haben, dürfen Sie

zu einem dritten Blatt bis zu insgesamt 4 Händen splitten. Das Ass ist die stärkste Karte für den Spieler,
daher ist es eine sehr vorteilhafte Regel für den Spieler, wenn das Casino RSA erlaubt. Typischerweise

ist es auch dann, wenn das Casino RSA anbietet, erlaubt, nur eine Karte pro Ass zu nehmen. Sie
können nicht verdoppeln, nachdem Sie ein Ass geteilt haben, und Sie können keine zusätzlichen Karten

nehmen. Das liegt daran, dass die Kasinos wissen, dass das Ass die stärkste Karte ist, und sie
versuchen, Situationen zu begrenzen, in denen der Spieler einen Vorteil hat. Frühzeitiges Aufgeben

(early Surrender): Dies ist eine tote Regel, die es in den Kasinos der Vereinigten Staaten seit den 70er
Jahren nicht mehr gegeben hat. Es ist die gleiche wie die übliche „Surrender“-Regel, nur dass Sie

aufgeben können, bevor der Dealer nach einem Blackjack sucht oder eine Versicherung anbietet. Als es
sie noch gab, war sie für den Spieler sehr günstig, bis zu dem Punkt, an dem ein perfekter

Grundstrategie-Spieler einen kleinen Vorteil haben konnte, ohne Karten zu zählen. Aus diesem Grund ist
sie ausgestorben. Die frühe Kapitulation ist auch der Grund, warum einige Perfektionisten die übliche

Kapitulationsregel mit ihrem Eigennamen „späte Kapitulation“ bezeichnen, um sie von ihrem
Gegenstück zu unterscheiden. 6:5 Blackjack Payout: Einige Casinos, die Blackjack anbieten, werden
die Auszahlung von 3 zu 2 für Blackjacks auf nur 6 zu 5 reduzieren. Dies erhöht den Hausvorteil und

nimmt den Leuten mehr Geld aus der Tasche. Es macht auch das Kartenzählen grundsätzlich nutzlos.
Sogar Casinos, die diese Regel haben, haben sie vielleicht nicht an jedem Tisch. Lesen Sie sich
unbedingt die Regeln auf dem Filz durch, bevor Sie sich hinsetzen. Mischmaschinen (Continous

Shuffling Machines:CMS): Einige Casinos verwenden an ihren Blackjack-Tischen Mischmaschinen mit
automatischer Mischfunktion. Dabei handelt es sich um einen Automaten, der die Karten während des

Spiels ständig mischt. Anstatt die Karten bis zum Spielende in das Ablagefach zu legen, führt der Dealer
dem Automaten ständig alle benutzten Karten zu, und es gibt kein Ende des Spiels. Dies macht auch

das Kartenzählen unmöglich und verschlechtert die Chancen für einen grundlegenden Strategiespieler.
Einzeldeck versus Mehrfachdeck: Da alle anderen Karten gleich sind, wird der Hausvorteil bei Blackjack

mit jedem Deck, das Sie dem Spiel hinzufügen, höher. Als Faustregel gilt, dass ein Spiel mit 6
Kartendecks einen höheren Hausvorteil hat als ein Spiel mit 2 Kartendecks, wenn alle anderen

Bedingungen gleich sind. Das Problem ist, dass alle anderen Bedingungen selten gleich sind. Oft
erlaubt ein Spiel mit nur einem Deck nach dem Aufteilen oder erneuten Aufteilen von Assen keine

Verdoppelung und hat 6 bis 5 Blackjacks, wohingegen ein Spiel mit 8 Decks im gleichen Casino DAS,
RSA und 3:2 Blackjacks erlaubt und am Ende einen niedrigeren Hausvorteil hat. Es gibt viele

Kompromisse, wenn es um die Regeln und die Anzahl der Decks geht. Deck/Schuh-Durchdringung
(PEN): Dies bezieht sich auf den Prozentsatz der Karten, die im Laufe eines Schuhs tatsächlich

ausgeteilt werden. Normalerweise wird eine abgeschnittene Karte in den Schuh auf der Rückseite der
auszugebenden Karten eingeführt. Wenn die ausgeschnittene Karte im Laufe des Spiels ausgeteilt wird,
signalisiert sie dem Dealer, dass der Kartenvorrat zur Neige geht, und der Dealer mischt die Karten und

beginnt einen neuen Kartenvorrat. Während ein Vierteldeck an Karten ausreicht, um eine Runde
Blackjack zu beenden, werden die meisten Casinos viel mehr als das (mehrere Decks) abschneiden,
um die Rentabilität des Spiels für einen Kartenzähler zu begrenzen. Für einen Kartenzähler kann die

Eindringtiefe ein Blackjack-Spiel entscheiden oder unterbrechen. 
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