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Blackjack Regeln, Strategien und Tipps. BlackJack Tabelle. Das BlackJack-Kartenspiel ist eines der

beliebtesten Casino-Spiele der Welt. Obwohl der Casino-Markt in Asien schnell wächst und eine andere
Art von Spielen kreiert und anbietet, behält BlackJack seine Führungsposition im Bereich der

Kartenspiele inne. Wie funktioniert Black Jack? In diesem Artikel, Black Jack Regeln , erklären Ihnen
Online-Casino-Experten unseres SmartCasinoGuide.com-Teams, wie man dieses Spiel spielt. Sehen

Sie sich auch das Video oben auf Englisch an. TOP Fragen zu Blackjack. � Wer hat Blackjack
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erfunden? Die populärste Theorie besagt, dass Blackjack im 18. Jahrhundert von den Franzosen
erfunden wurde. Es wurde von Kartenspielen wie Chemin de Fer und French Ferme abgeleitet. �
Warum heißt es Blackjack? Als das Spiel zum ersten Mal herauskam, hieß es „21“, aber später

begannen die Casinos, Boni anzubieten, die mit dem Namen Blackjack verbunden waren (zusätzliche
Auszahlung, wenn Sie einen Black Jack haben, entweder Pik oder Kreuz), um es attraktiver zu machen.

Irgendwann blieb dieser Satz hängen. � Ist Blackjack dasselbe wie 21? Ja, es ist genau das gleiche
Spiel. Nur dass heutzutage immer mehr Leute den Namen Blackjack anstelle von „21“ verwenden. �

Blackjack Karten zählen – ist es illegal? Kartenzählen Blackjack ist weder illegal noch regelwidrig. Dies
ist jedoch ein ziemlich kompliziertes Verfahren, es sei denn, Sie sind eine sehr engagierte und

geduldige Person. Sonst ist es nicht die Art von Situation, in die Sie geraten möchten. � Was ist Soft 17
beim Balckjack? Eine weiche Hand ist jede Hand mit einem Ass und einer Zahl. Da die Asse als 1 oder
11 gezählt werden können, ist eine weiche 17 die Hand, die aus einem Ass und einer Sechs besteht. �
Was passiert bei einem Unentschieden? Normalerweise erhält der Spieler bei einem Unentschieden
seinen ursprünglichen Einsatz zurück. Aber Sie sollten immer die Spielregeln überprüfen, bevor Sie

spielen, da es einige Casinos gibt, die die Hälfte Ihres anfänglichen Einsatzes wegnehmen. �
Blackjack, wenn der Dealer aufhört. Normalerweise muss der Dealer stehen bleiben, wenn er 17 oder

mehr hat. Falls er eine weiche 17 (Ass und 6) hat, muss er ebenfalls stehen bleiben. Diese Regeln
können je nach Casino unterschiedlich sein. � Sollte ich Blackjack Side Bets (oder Nebenwetten)

machen? „Blackjack 21+3“ oder „Perfect Pairs“ sind beliebte Side Bets. Dies ist ein wirklich riskanter
Schachzug und kann zu größeren Verlusten führen. Wenn Sie Anfänger sind, empfehlen wir, sich an das
Basisspiel zu halten. Was ist Blackjack? Blackjack ist ein Kartenspiel , bei dem der Spieler mehr Punkte
als der Dealer erzielen möchte, jedoch nicht mehr als 21 Punkte. Die Spieler konkurrieren nur mit dem

Dealer, nicht gegeneinander. Das Spiel wird mit einem oder mehreren Kartenspielen mit 52 Karten
gespielt. Blackjack kommt vom französischen Kartenspiel Vingt-Un (21 oder auch 17 und 4). Wie geht
Blackjack? – Black Jack Anleitung. Jedes, etwas größere, Online-Casino lädt seine Spieler dazu ein,

Online-BlackJack zu spielen, sodass es nicht schwierig sein wird, den richtigen Ort dafür zu finden.
BlackJack Online-Spiel ist dem des echten Casinos sehr ähnlich. Du findest dich mit anderen Spielern
und einem Kartenhändler , einem Casino-Vertreter, wieder. Es kann automatisiert sein oder es kann
sich um eine reale Person handeln , die echte Karten ausgibt (Live-Casino-Spiele). Automatisiertes
Kartenteilen und das Eins-zu-Eins-Spiel mit dem Casino sind dann besser, wenn Du dir nicht ganz
sicher bist, ob Du dich richtig auf das Spiel konzentrieren kannst. Denn dort gibt es keine weiteren

Ablenkungen. Außerdem gibt es dort fast nie eine Zeitbegrenzung, Du kannst also so lange überlegen,
wie Du möchtest. Das ist besonders für Anfänger relevant, aber es vermittelt nicht das authentische

Gefühl, das Du beim Spielen in Echtzeit erleben kannst. Hier sitzt der echte Dealer vor den Kameras ,
mit anderen Spielern und echten Karten – das schafft mehr Spaß und Zuverlässigkeit . Deshalb

entscheiden sich viele Spieler ausschließlich für Live-BlackJack-Spiele. BlackJack online wird auch oft
überprüft, als wäre es ein Spiel in einem echten Casino, sodass der Algorithmus keinen Betrug enthält

und Du dich darauf verlassen kannst, dass alles gut läuft. Wie spielt man Black Jack? – BlackJack
Regeln. Egal wie viele Spieler am Tisch sitzen, Dein Ziel ist es, gegen den Dealer / die Bank / das

Casino zu gewinnen (oft werden die Namen unterschiedlich verwendet, das Ziel ist jedoch dasselbe). 1.
Black Jack Spielregeln – Kartenhandel. Der Croupier gibt jedem Spieler zwei Karten . Er nimmt zwei für
sich, von denen er eine (die erste) vor sich öffnet . Bei einigen 21 Kartenspielvarianten nimmt der Dealer
nur eine Karte und wartet darauf, dass alle Spieler ihre Aktionen beenden. In der Lage zu sein , die erste

Karte des Dealers zu sehen, gibt Dir die Möglichkeit, eine Black Jack Strategie zu entwickeln, das
Casino zu bewerten und Deine Blackjack Gewinnchance zu erhöhen. Dein Ziel ist es, eine bessere

Kombination als das Casino zu haben. Diejenige, die so groß wie möglich ist, aber die 21 nicht
überschreitet, ist besser. Alle 21 oben genannten Kombinationen gelten als besiegt (Überkauf) ( bust ).

Wenn Du mit zwei Karten 21 Punkte sammelst , wirst Du feststellen, dass Du über ein BlacJack verfügst.
Du kannst also gewinnen, wenn das Casino 21 mit 3 oder mehr Karten sammelt. Wenn das Casino auch
ein Black Jack mit zwei Karten hat, wird es ein Blackjack Gleichstand ( hands tie ). 2. Regeln Black Jack
Karten Werte (Black Jack Punkte) Blackjack Kartenwerte werden wie folg zählen: Karten im Bereich von
2 bis 10 haben die gleiche Punktzahl wie ihr Wert . Bube, Dame und König zählen jeweils 10 Punkte. Ein

Ass kann 1 oder 11 Punkte haben. Der Spieler wählt dabei einen Wert aus. Wie bei den meisten
Kartenspielen ist das Ass eine sehr begehrte Karte, da es immer bedeutet, dass Du im Vergleich zu
Deinen Gegnern einen Vorteil erzielen kannst. 3. Regeln Blackjack Auszahlung. Wenn du gewinnst,

erhältst du immer so viel Geld, wie du wettest (Verdoppeln deines Einsatzes) – die Auszahlungsquoten



sind 1 zu 1 . Mit Black Jack erhältst du jedoch immer mehr. Deine BlackJack-Gewinne hängen von dem
Casino und der Spielvariante ab, die Du spielst. In der Regel beträgt die Blackjack Auszahlungsquote
jedoch 3: 2 (oder 1,5 zu 1) . 4. Spielregeln Black Jack – mögliche Handlungen. Wenn Du deine zwei
Karten hast und eine Dealer-Karte siehst, kannst Du Folgendes tun: 4.1. Stand (Halten oder Stehen)
Stand (Stehen) b edeutet, dass Du keine neuen Karten möchtest . Das heißt, Du bist mit den bereits

vorhandenen Karten zufrieden (2, 3, 4 oder mehr – Du kannst jederzeit aufhören). Danach kannst Du dir
keine weiteren Karten mehr nehmen oder andere Aktionen ausführen, das bedeutet, es handelt sich um
den Deinen endgültigen Punktestand. Wenn Du beispielsweise einen König, eine Zwei und eine Sieben
hast, dann ergibt das 19 Punkte. 4.2. Hit (Ziehen oder Schlagen) Hit (Schlagen) bedeutet, dass Du eine

weitere Karte vom Dealer nimmst. Du kannst so viele Karten nehmen, wie Du möchtest, bis Du 21
Punkte überschreiten. Wenn Du 11 Punkte sammelst, besteht kein Risiko, eine weitere Karte zu

erhalten. Bei 12 Punkten musst Du jedoch überlegen, ob Du eine andere Karte nimmst oder darauf
wartest, bis der Händler weniger hat als Du. Es ist wichtig zu wissen, dass der Händler nach den

Standardkarten mitnehmen muss, wenn er 16 oder weniger Punkte angesammelt hat. Sobald die Bank
17 Punkte erreicht, kann sie keine zusätzliche Karte mehr erhalten . Es wäre am besten, wenn Du dies
bei der Arbeit an Deinen Strategien im Hinterkopf hast. 4.3. Split (Teilen) Die Karten mit dem gleichen

Wert können geteilt werden. Sobald die Karten aufgeteilt sind, verdoppelt dich Dein Einsatz, daher
verdoppelt sich auch das Risiko. Bitte beachte, dass nur Karten, die denselben Wert haben, geteilt
werden können (z. B. 10 und 10, 9 und 9). Obwohl der Wert eines Königs oder einer anderen Karte

gleich 10 ist, kannst Du ihn nicht teilen. 4.4. Double down (Blackjack Verdoppeln) Blackjack Verdoppeln
b edeutet, dass du jederzeit deinen Blackjack Einsatz verdoppeln kannst . Sobald Du jedoch nur eine

Karte erhältst, kannst Du keine zusätzlichen Karten mehr nehmen.Die Frage, die Du dir hier stellen
kannst, lautet: Woher weiß ich, ob es sinnvoll ist, die Wette zu verdoppeln, und ob es sich das auszahlt?
Es hängt von Deiner Black Jack Strategie und sogar von Deiner Begabung ab. 5. Regeln Black Jack

Versicherung. Wenn die Bank ein Ass umdreht, kannst Du eine Blackjack Versicherung abschließen . D
er Preis dafür ist halb so groß wie der Einsatz . Wenn sich herausstellt, dass die zweite Karte für den
Dealer ist und er den BJ erhält, erhältst Du den doppelten Versicherungsbetrag, der deinem Einsatz

entspricht. Das wird Deinen Verlust verringern. Mit anderen Worten, in dieser Situation wird Dir der volle
Einsatzbetrag zurückgegeben. Wie kannst du beim BlackJack gewinnen? – BlackJack Tipps und

Strategien. 1. BlackJack Basisstrategie. Beim BlackJack gibt es viele verschiedene Strategien. Jeder
Spieler hat die Möglichkeit, das am besten geeignete auzuwählen und die Logik des Nestspiels zu

wählen. Einige Spieler folgen den beliebtesten und bekanntesten Blackjack Strategien. Andere ziehen
es vor, zu improvisieren und entwickeln keine klare Strategie für das Spiel. Wir empfehlen dir dringend,

klug zu sein, anstatt rücksichtslose Entscheidungen zu treffen. Leider gibt es keine Black Jack
Gewinnstrategie, die den Erfolg zu 100 Prozent garantieren könnte. 1.1. Grundprinzipien der Black Jack
Basisstrategie. Es wird empfohlen, Deinen Einsatz oder Deine Wette nur dann zu verdoppeln, wenn Du

10 oder 11 Punkte hast . Es ist sehr wahrscheinlich, dass Du eine weitere 10-Punkte-Karte erhalten
wirst (die Anzahl solcher Karten ist im Vergleich zu anderen Karten am höchsten). In einem solchen

Szenario würdest Du mit 20 oder 21 Punkten enden, und das ist ein sehr vernünftiger Betrag, um Deinen
Black Jack Gewinn einzufordern. Du kannst jederzeit eine Zusatzkarte aufnehmen, bis Du 10 oder

weniger Punkte in Deinen Händen hast . Sobald Du das Limit von 11 Punkten erreicht hast, befindest Du
dich in der Gefahrenzone, da Du ein weiteres Ass und damit die am wenigsten gewünschte 12-Punkte-
Kombination erhalten kannst. Es wird empfohlen, keine Karten mehr zu nehmen, wenn Du 17 oder mehr

Punkte erreicht hast . Wenn Du eine Kombination aus einem As und einer 8 hast, könntest Du eine
weitere Karte erhalten und auf Dein Glück zu hoffen, denn 19 ist ein starkes Ergebnis, das dich um den
Sieg bringen kann. Eine andere Karte bringt Dir hier mehr Risiko als Wert. Wie bereits erwähnt, kannst

Du nur exakt die gleichen Karten teilen. Es wird nicht empfohlen, ein Paar von 10 oder 5 zu teilen, jedoch
solltest Du Asse immer teilen . Es wird viel darüber gesprochen, wie das 9er-Paar aufgeteilt wird, und

ein 8er-Paar wird normalerweise von allen BlackJack-Experten geteilt. 1.2. Welchen Vorteil können Sie
mit einer offenen Händlerkarte erzielen? Die Kenntnis der offenen Dealer-Karte kann dir viele Vorteile
bringen. Dies ist der Grund, warum sie umgedreht wird. Sollte die Bank über eine 2- oder 3-Punkte-
Karte v erfügen , kannst Du diese jederzeit anhalten, insbesondere dann, wenn Du mindestens 13
Punkte auf der Hand hast. Wenn die Bank aber 4, 5 oder 6 Punkte hat, kann der gleiche Ansatz

angewendet werden. Sobald Du das Limit von 12 Punkten erreicht hast, kannst Du aufhören. Das
Risiko, dass Du dich übernehmen kannst, ist viel höher als die Wahrscheinlichkeit, dass der Händler



gewinnt. Wenn die umgedrehte Karte eine Sieben (7) ist, musst Du eine riskantere Strategie anwenden.
Du kannst nicht aufhören, bis D u 18 Punkte gesammelt hast. Die Gewinnchance mit weniger als 18
Punkten ist fast gleich null. Zusammenfassend musst Du alle Informationen, die Du der offenen Karte

entnehmen kannst, verwenden und Dein Spiel anpassen , um das beste Ergebnis zu erzielen. 1.3.
Blackjack Tabelle (Basisstrategie Tabelle) In dieser Blackjack Strategie Tabelle findest Du verschiede

Methoden um erfolgreich gegen den Dealer BlackJack zu spielen. Ein Ass in Kombination mit einer
anderen Karte (außer einer 10-Karte) wird als SOFT HAND (weiche Hand) bezeichnet, da ein Spieler

ein Ass sowohl als 1 als auch als 11 zählen kann. 2. Fünf Blackjack Strategien für den Sieg
(Setzstrategien) Wenn Du andere Blackjack Einsatz-Strategien ausprobieren und eine anständige

Bankroll haben möchtest, solltest Du über numerische Sequenzsysteme nachdenken. Aber sie können
Dir nie 100-prozentigen Gewinne garantieren. Was sie Dir aber geben können, ist eine erhöhte

Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, wenn Du spielst. 2.1. Blackjack Strategie – Labouchere. Labouchere
ist eine Sequenz, die aus Zufallszahlen besteht. Labouchere System ist ein verwirrendes System, daher
wird es einige Zeit dauern, bis Du es vollständig verstehen und effektiv nutzen kannst. Schreiben Sie 5
gewünschte Zahlen auf (die Länge kann variieren, aber 5 Zahlen reichen aus), z. B. 5-4-2-7-1. Bei der

Platzierung des Einsatzes addierst Du die erste und letzte Zahl der Folge 5 + 1 = 6, also platzierst Du 6
€. Bei Verlust schreibst Du die Zahl 6 an das Ende der Sequenz. Wenn Du gewinnst, löschst Du die

erste und letzte Nummer deiner Sequenz aus. Und addierst Du dann die erste und letzte Ziffer Deiner
neuen Sequenz. Zusammenfassend wird die Höhe der Wette durch Hinzufügen der ersten und der

letzten Sequenznummer erstellt. Im Falle eines Gewinns werden die Zahlen eliminiert und im Falle des
Verlustes ergänzt eine neue Zahl die Reihenfolge und wird durch Addition der ersten und letzten Zahl aus
der Folge berechnet. 2.2. Blackjack Strategie – Paroli. Paroli System ist viel einfacher und direkter. Die

Hauptidee ist, dass Du jedes Mal , wenn Du gewinnst , Deinen Einsatz verdoppelst . Und jedes Mal
dann, wenn Du verlierst, verringerst Du deinen Einsatz, bis Du deinen ursprünglichen Einsatz erreicht
hast. Es wird empfohlen, Dein Limit festzulegen, um die Höhe Deines Verlustes zu steuern. Es gibt

jedoch Tage, an denen dieses System nur Verluste bringt. 2.3. Blackjack Strategie – Martingale System.
Das Martingale-System ist nicht nur das beliebteste in 21 Kartenspiel, sondern auch in vielen anderen
Casino-Spielen und anderen Bereichen. Es ist ein Verlustverdopplungssystem , bei dem der Spieler

erwartet, dass er früher oder später gewinnen wird. Du setzt eine Wette und wenn Du verlierst,
verdoppelst Du die nächste Wette und platzierst Du erneut. Du erhöhst die bisherigen Einsätze doppelt,

bis Du schließlich gewinnst. Das Wichtigste ist, das vom Casino festgelegte Blackjack-Limit nicht zu
überschreiten. Dieses wird festgelegt, um zu verhindern, dass Spieler solche Systeme verwenden.

Theoretisch besteht eine Blackjack-Wahrscheinlichkeit, dass Du zehnmal hintereinander nicht gewinnst.
2.4. Blackjack Strategie – Parlay. Die Spielsequenz des Parlay-Spiels wird auch als Pyramiden-Wette
bezeichnet. Wenn Du gewinnst, wird eine neue Wette gebildet, indem Du die anfängliche Wette und die
Summe, die Du gewonnen hast, zusammensetzt. Du hast zum Beispiel einen Einsatz von 5 € platziert

und weitere 5 € gewonnen, dann beträgt der neue Einsatz 10 €. Dabei ist es wichtig zu entscheiden, bis
wann Du fortfährst, Wetten zu platzieren, weil Du letztendlich verlieren kannst und wenn Du das tust, dann
verlierst Du alles. Es wird empfohlen, nicht über das 4-fache Limit in einer Reihe zu gehen. Selbst wenn
Du am Ende mit 5 € beginnst, kannst Du ziemlich viel Geld gewinnen: Erste Wette 5, Gewinne 5 Zweite
Wette 10, Gewinne 10 Dritte Wette 20, Gewinne 20 Vierte Wette 40, Gewinne 40. Du kannst 80 € mit

einem Einsatz von 5 € gewinnen und das ist kein schlechtes Ergebnis. Das größte Manko dieses
Systems ist, dass Du verlieren kannst. Du hast jedoch die Chance, einen angemessenen Betrag zu
gewinnen, indem Du einen kleinen Betrag deines Geldes investieren. Das gilt auch dann, wenn Du

mehrmals hintereinander durchfallen. 2.5. Blackjack Strategie – 1-3-2-6-System. Das 1-3-2-6-System
erfordert große Disziplin. Zunächst musst Du die erste Summe für die erste Wette (x1) auswählen. Wenn
Du gewinnst, verdreifachst Du den Betrag (x3) . Das dritte Mal, wenn Du ihn verdoppelst (x2). Und das
vierte und letzte Mal, wenn Du ihn sechsmal (x6) so hoch wie Deine ursprüngliche Wette machst. Nach
dem Ende einer Runde fängst Du von vorne an. Wo kann man BlackJack Online spielen? Es gibt viele
Webseiten, auf denen BlackJack um Echtgeld oder kostenlos gespielt werden kann. Aber Live-Spiele

zu spielen macht mehr Spaß . Klare und faire Systeme sind ebenfalls essentiell. Jedes zertifizierte
Casino muss eine Reihe von Regeln einhalten, was bedeutet, dass das Spiel in solchen Casinos sicher
und vertrauenswürdig ist. Wir bieten Dir eine Auswahl der beliebtesten Casinos an, die bereits Millionen

von Spielern aus der ganzen Welt angezogen haben, sodass Du Casinospiele genießen und
beeindruckende Geldbeträge gewinnen kannst. Es gibt einen sehr hohen Wettbewerb zwischen den
verschiedenen Casinos, daher unternimmt ein Casino alles, um so viele neue Kunden wie möglich zu



gewinnen. Nutze also, die von jedem Casino angebotenen Registrierungsboni . Vergiss nicht, auch die
Hauptfunktionen und Rahmenbedingungen des Casinos zu überprüfen. Dazu gehören eine Lizenz,

Umsatzbedingungen usw. Um Ablenkung bei der Auswahl des besten Casinos zu vermeiden, findest Du
in unserer Liste die besten Online-Casinos (unten angegeben), in denen Du BlackJack spielen kannst. 
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