
Casino filme 
(Coupon: Iq3oPcBfJ2Y)

Updated: March 9,2023

 

>>> Klick Hier <<<
Casino Filme. Glücksspiel kann abhängig machen. Bitte spiele mit Verantwortung. | In bestimmten
Ländern kann der Zugang zu Glücksspielprodukten eingeschränkt sein. Stelle sicher, dass Du sie

gemäß den geltenden Gesetzen Deiner Region verwendest. Rien ne va plus! Nicht nur bei uns, wenn die
Kugel im Roulette zum Stillstand kommt und das Ergebnis verkündet wird. Bei solch spannenden
Momenten im Leben sind gerne viele Schaulustige dabei. Sie wollen Zeugen der Emotionen und
Ausdrücke der Spieler sein, die ihre Einsätze tätigen und auf den großen Gewinn hoffen. Es ist
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dementsprechend nicht verwunderlich, dass die Unterhaltungsindustrie Filme produziert, die sich mit
dem Thema des Glücksspiels beschäftigen. Inzwischen gibt es eine Menge von Streifen, aus denen Du
auswählen kannst. Wir stellen die zehn besten Filme über Casinos vor, die uns am meisten begeistert
haben. 1. Rounders (1998) In diesem Film von Hohn Dahl geht es um Mike McDermott (Matt Damon),

der seine Poker-Karriere beendete, nachdem er ein Vermögen verloren hat und nun mit seiner Freundin
Jo ein geregeltes Leben führen will. Doch sein alter Kumpel Lester Murphy (Edward Norton) kommt aus

dem Knast und will seine Spielschulden in nur wenigen Tagen mit Mikes Hilfe begleichen. So begibt sich
Mike wieder zurück in die Welt der illegalen Casinos und Pokerspiele und zieht uns gebannt in ein

action-geladenes Abenteuer. Was wir besonders an diesem Film zu vermerken haben, ist, dass uns ein
tiefer Einblick in das Live-Poker gegeben wird, in dem selbst Poker-Kenner noch den einen oder
anderen Trick lernen können. Wer nach dem Film Lust auf eine Partie Poker hat, kann bei uns den

passenden Poker Room finden. Bei verschiedenen etablierten Anbietern erwarten Dich exklusive Boni,
innovative Grafiken und allgemein großartige Poker Erlebnisse. 2. 21 (2008) Mit diesem Film ist der
bekannteste Streifen um Black Jack entstanden. Hier geht es um die wahre Geschichte eines MIT-

Professors (Kevin Spacey) und sechs hochbegabter Studenten, die durch ihre mathematischen
Fähigkeiten Millionen Gewinne beim Black Jack erzielen konnten. Mit diesem Klassiker hat Regisseur
Robert Luketic gezeigt, wie das Kartenzählen eigentlich funktioniert. Uns hat der Film wirklich gefesselt.

Er liefert erstklassige Popcorn-Unterhaltung für Casino Fans! Noch mehr Informationen zum Film 21
erhältst Du hier. 3. Casino (1995) In diesem Gangster-Film beweisen Robert de Niro, Sharon Stone und

Joe Pesci, wie Las Vegas durch das Glücksspiel groß geworden ist. Der Regisseur Martin Scorses
erzählt die Geschichte von Sam Rothstein, der professioneller Spieler ist und zum Leiter eines neuen

Casinos in Las Vegas ernannt wird. Wegen seiner kriminellen Vergangenheit muss jedoch ein
Strohmann als Manager eingesetzt werden. Zu allem Überdruss muss er sich dann auch noch mit der
Mafia und dem FBI herumschlagen. Der Film bietet authentische Einblicke in die Glücksspielindustrie

sowie die Welt der organisierten Kriminalität. Wenn Dich nach dem Gucken das Kribbeln in den
Fingerspitzen packt, dann guck doch mal bei einer unserer empfohlenen Online Spielhallen vorbei. Viele
bieten eine Atmosphäre, die der von Las Vegas nahe kommt. 4. Casino Royale (2006) Natürlich wäre
diese Liste nicht ohne den actionreichen Bond-Film vollständig. Der Regisseur Martin Campbell setzt

alle Martinis auf die Geschichte, in der wir erfahren, wie James Bond (Daniel Craig) seinen Doppel-Null-
Status erwirbt. Der Geheimagent kann ein Attentat verhindern, doch dadurch verlieren die

Börsenspekulanten Le Chiffre einen großen Betrag. Diese Summe soll im Casino Royale in Montenegro
wieder eingeholt werden, was 007 zu verhindern weiß. Bei einer Partie Texas Hold’em und einem

begehrten geraden Flush kommt es zum Showdown und Bond findet sich im Angesicht mit Terroristen in
Venedig wieder. Wenn Du Dich selbst an den Tischspielen versuchen willst, sei gewarnt: Unterschätze
Deine Gegner nicht und stelle immer sicher, dass Du nicht Dein ganzes Vermögen verspielst wie Le
Chiffre. 5. Ocean’s Eleven (2001) Nach einer abgesessenen Gefängnisstrafe kann es Danny Ocean

(George Clooney) kaum erwarten, eine Gruppe von Spezialisten um sich zu versammeln, um den Tresor
des Casinohotels Bellagio auszurauben, denn dort wird das Einkommen von The Mirage und des MGM

Grand bewahrt. Mithilfe seines Teams (u.a. Matt Damon, Julia Roberts und Brad Pitt) und seines gut
ausgetüftelten Plans gelingt es Ocean, das Geld über das Casino nach draußen zu befördern. Aufgrund
des kommerziellen Erfolges wurden später noch Ocean’s 12 und Ocean’s 13 gedreht. 6. Bube, Dame,
König, Gras (1998) In diesem lustigen Thriller stoßen wir auf vier Freunde, die sich ihr Geld mit Tricks
und Betrügereien verdienen. Zusammen beschließen sie, beim Poker den Gewinn ihres Lebens zu

erzielen. Doch gleich zu Beginn machen sie sich bei der Mafia unbeliebt und handeln unter anderem mit
Marihuana, um ihre Schulden zu begleichen. Mit perfekter Komik und viel Wortwitz ist ein spannender

Film entstanden, den Du Dir nicht entgehen lassen solltest. 7. Der Croupier (1998) In diesem Film dreht
sich alles um die kleine Kugel. In dem britischen Streifen erfahren wir viel über die dunklen und

gefährlichen Seiten des Glücksspiels aus Sicht eines Dealers (Clive Owen) und natürlich kommt das
Roulette-Spiel hier nicht zu kurz. Hier wird mal nicht der Glanz und Glamour von Las Vegas gezeigt,
sondern die harte Realität des rauen Londons. 8. All In (2006) In diesem bewegenden Poker-Drama

geht es um einen begnadeten Spieler (Michael Madsen), der seine Leidenschaft für die Karten an seine
Tochter weitergibt, die mit ihren besonderen Fähigkeiten beim Texas Hold’em versucht, Geld für ihr
Medizinstudium zu gewinnen. Dieser Film zeigt deutlich, dass es nicht nur darauf ankommt, welche

Karten Du in Deiner Hand hast, sondern auch, wie Du diese spielst. Dank des packenden
Familiendramas, der spannenden Pokerszenen und der atmosphärischen Filmmusik können wir es

durchaus verstehen, wenn es Dich danach in ein Casino lockt. Für ein echtes Nachempfinden musst Du



Dich aber selbst an den Pokertisch wagen. 9. The Gambler (2014) Dieser noch recht junge Film in
unserer Liste bringt das Thema Spielsucht näher. Mark Wahlberg spielt die Rolle des Jim Bennett, der
für Wetten lebt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt muss er sich von Gangstern Geld leihen und setzt dabei
sein Leben auf dem Spiel. All das tut er, um endlich nach dem großen Gewinn zu streben, den er sich
erhofft. Wir finden es wichtig, dass jedes Casino sich darum kümmert, dass seine Kunden nicht in die
Spielsucht verfallen, denn diese Krankheit sollte ernst genommen werden. Umso mehr erfreut es uns,
dass sich bereits viele Glücksspielunternehmen um ein verantwortungsvolles Spielen bemühen und
Maßnahmen ergreifen, um ihre Spieler zu beschützen. 10. Rain Man (1988) Der Regisseur Barry
Levinson hat diesen Film mit Tom Cruise und Dustin Hoffmann zum Erfolg geführt. Hier wird die

Geschichte von Charlie Rabbit erzählt, der sich als Autohändler sein Geld verdient und nach dem Tod
seines Vaters von seinem autistischen Bruder Raymond Rabbit erfährt. Raymond hat spezielle

Bedürfnisse in seinem Tagesablauf, die Charlie mit viel Anstrengung versucht, einzuhalten. Doch bald
erkennt er Raymonds Talente und will diese nutzen, um beim Black Jack seine Schulden zu tilgen. Wir

können nicht genug von Filmen rund um das Thema Casino kriegen. Welcher ist Dein Lieblingsstreifen?
Welche Filme über das Glücksspiel kannst Du uns empfehlen? Verfasse einen Beitrag in unserem

Forum und lass es uns wissen. Jetzt hoffen wir aber, dass Du nicht nur zusiehst, sondern selbst aktiv
wirst und Dein Talent in einem unserer empfohlenen Casinos unter Beweis stellst. Wir wünschen Dir viel
Spaß! Glücksspiel kann abhängig machen. Bitte spiele mit Verantwortung. | In bestimmten Ländern kann

der Zugang zu Glücksspielprodukten eingeschränkt sein. Stelle sicher, dass Du sie gemäß den
geltenden Gesetzen Deiner Region verwendest. 
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