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Roulette. Das Roulette ist eines der ersten Spiele, die einem in den Sinn kommen, wenn es um Casino
geht. Dieses aufregende Spiel war schon immer bei den Spielern in den Casinos sehr beliebt und jetzt

sind alle Arten von Roulette auch auf Online-Sites verfügbar. [show_custom_filter_ph type="post"
paged="20" max_num_pages=""] Sind Sie ein Fan von Roulette-Spielen und haben Sie in einem
Casino gespielt, dann können Sie das Spiel wieder genießen- per Computer oder per Telefon.

Glücklicherweise gibt es im Internet unzählige Online-Casinos, wo Sie Ihr Glück testen können und hier

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


können Sie kostenlos die verbreitetsten Varianten von Roulette spielen – ohne Registrierung, ohne
Anzahlung, ohne Anstrengung. Wenn Sie ein neuer Spieler sind und nur die Spielregeln lernen oder

einfach nur zum Spaß spielen möchten, ohne echtes Geld zu riskieren, können Sie kostenlos mit
virtuellem Geld spielen, wo man keine Registrierung oder Einzahlung braucht. Was wissen wir über das

Roulette-Spiel? Das Roulette ist ein Spiel mit einer langen Geschichte und es ist wirklich schwer zu
sagen, wer und wann es genau erfunden hat. Es gibt mehrere Hypothesen, nach einer von ihnen- das

Spiel wurde Mitte des 17. Jahrhunderts vom großen französischen Mathematikern Blaise Pascal
erfunden. Eine andere Annahme ist, dass das Spiel von Mönchen erstellt wurde- basierend auf einem
alten tibetischen Spiel. Genauer sind die Daten, wann das Spiel zum ersten Mal im Casino erschien.

Den Archiven zufolge ist dies in Frankreich passiert. Nach wachsender Popularität in Frankreich
verbreitet sich das Spiel schnell in vielen anderen Ländern- zuerst in Kanada und England. Der Name

des Spiels stammt aus der französischen Sprache und bedeutet kleines Rad. Das heutige Spiel stammt
aus dem 19. Jahrhundert, als zwei Zwillingsbrüder aus Frankreich die berüchtigte Null hinzufügen, die

dem Casino einen Vorteil verschafft. Wie spielt man Roulette? In allen Hauptarten von Roulette-Spielen
hat das Rad 37 Positionen – sie enthalten alle Zahlen von 0 bis 36. Das Spiel wird gespielt, indem einе

kleine Kugel in das Roulette gelegt wird. Nach dem Stoppen der Rotation werden die Ergebnisse
anhand der Position bestimmt, auf die die Kugel gefallen ist. Vorher platzieren die Spieler ihre Wetten.

Sie beziehen sich immer auf die Position der Kugel nach dem Drehen- sei es die genaue Position,
schwarz oder rot oder eine andere Wette. Andere Hauptarten von Wetten sind Straight Up (Wette auf 1

Zahl, der Roulette-Spieler legt den Chip in die Mitte der gewünschten Zahl), Split (Wette auf zwei
benachbarte Zahlen), Street (Wette auf eine Reihe von Zahlen), Corner ( Wette auf 4 Zahlen in Form

eines Quadrats und der Roulette-Spieler muss den Chip in die Mitte des Quadrats legen) usw. Für die
Spieler ist es wichtig zu wissen, dass Roulette eines der Spiele ist, bei denen der Glücksfaktor am
wichtigsten ist. Es gibt keine spezifischen Strategien, die die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen

können. Sie können nur darauf hoffen, dass das Rad Ihre Gebete hört. Die verschiedenen Versionen von
Roulette. Verschiedene Arten von Spielen können unter die Bezeichnung „Roulette“ fallen. Sie haben die

gleichen Grundregeln, aber jedes hat seine eigenen wichtigen kleinen Besonderheiten. Die
bekanntesten Arten von Roulette sind: Europäisches Roulette – Dies ist das traditionelle Format mit den

Zahlen zwischen 0 und 36. Der Vorteil des Casinos beim europäischen Roulette ist 2,7%.
Amerikanisches Roulette – Das Amerikanische Roulette zählt zu den drei Standard-Varianten von

Roulette. Der Unterschied zu den anderen zwei Arten ist die zusätzliche Doppelnull, die den Hausvorteil
erhöht. Das Amerikanische Roulette hat 38 Zahlen. Französisches Roulette – Manchmal sind die neuen
Spieler ein bisschen irritiert über die Unterschiede zwischen dem Europäischen und dem Französischen

Roulette. Das französische Roulette hat ein anderes Layout als das europäische, hat aber ähnliche
Regeln. Roulette kostenlos online spielen. Das Roulette ist eines der lustigsten und beliebtesten Spiele ,
aber mit einem Nachteil: Sie sollten jedoch nicht vergessen, dass dies ein Glücksspiel ist und Sie nicht
nur Geld verdienen, sondern auch Geld verlieren können. Einige Leute wollen Roulette nur zum Spaß
spielen oder einfach die Spielregeln lernen. Online-Casinos haben darüber nachgedacht und bieten
ihren Kunden kostenlose Spiele mit virtuellem Geld an, für die keine Registrierung oder Einzahlung

erforderlich ist. Auf diese Weise können Sie Wetten platzieren und die Spielregeln lernen, ohne echte
finanzielle Verluste zu riskieren. Sie können beim Spielen Geld verlieren, wenn Sie es in einem Online-
Casino mit echtem Geld spielen. Natürlich können Sie gewinnen, aber wenn Sie kein Risiko eingehen
möchten, können Sie unsere Online-Roulette-Browsergames ausprobieren. Mit kostenlosem Roulette

mit virtuellem Geld können Sie unbegrenztе Zeit spielen und mehr riskieren (bei dem Spiel mit Echtgeld
würden die meisten Spieler bei einer langen negativen Serie mit dem Spielen aufhören), denn das

entfernt die Spannung vom Risiko, echtes Geld zu verlieren. Andererseits eliminiert es aber den
Nervenkitzel eines möglichen Gewinns. Wenn Sie das Spiel mit Echtgeld bevorzugen, können Sie sich

unsere Casino-Bewertungen ansehen, die die Roulette-Spiele anbieten. Fragen und Antworten zum
Online-Roulette. Wie viele Arten von Roulette gibt es? Heutzutage gib es viele Arten von Roulette, die
Hauptarten bleiben jedoch drei - europäisches, amerikanisches und französisches. Die Kreativität der

Casinoindustrie hat zu neuen Spielen geführt wie Roulette mit zwei Bällen, Spiele mit mehr oder weniger
Positionen als die bekannten 36, Roulette- Spiele mit mehr Rädern usw. Die Anzahl der erstellten Spiele

ist unbegrenzt. Welche ist die sicherste Wette auf Roulette? Die sicherste Wette ist diejenige, die zur
höchsten Gewinnwahrscheinlichkeit führt. Das sind Wetten auf auf schwarz oder rot oder auf gerade und
ungerade Zahlen, bei denen die Gewinnchancen Ihrer Wette fast 50% betragen. Bei Straight-Up-Wetten

ist es am schwierigsten zu gewinnen, denn bei denen wetten Sie nur auf eine Zahl und die



Wahrscheinlichkeit ist 1/37 (beim Europäischen Roulette) oder 1/38 (beim Amerikanischen Roulette).
Gibt es eine Strategie, die mir sichere Gewinne garantiert? Bisher hat niemand auf der Welt einen Weg
gefunden, Roulette zu betrügen und langfristig zu gewinnen. Wenn die Maschine nicht manipuliert wird,
gibt es absolut keine Möglichkeit zu wissen, wo die Kugel in der nächsten Runde fallen wird. Es gibt
keine Strategie, die Ihnen dabei hilft, aber Sie können verschiedene Strategien verwenden, um Ihre

Wetten zu kontrollieren. Kann ich beim Online-Roulette auf "0" setzen? Straight-Up-Wetten können auf
jede Zahl, einschließlich Null, abgeschlossen werden. Eigentlich, wenn die Leute auf bestimmte Zahl

setzen, ist diese Zahl meist Null. Beim amerikanischen Roulette können Sie auch auf Doppelnull setzen.
Muss ich mich registrieren, um kostenlos online Roulette spielen zu können? Wenn Sie mit echtem Geld
spielen wollen - ja. Unsere Website bietet jedoch kostenloses Online-Roulette ohne Registrierung und

ohne Herunterladen von Software - alles ist im Browser verfügbar- Sie können Roulette kostenlos direkt
im Browser spielen. 
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