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Komplette Roulette Tisch Anleitung – Layout, Auszahlungen und mehr. Du möchtest Roulette spielen und

daher vorab alle wichtigen Informationen zum Roulette Tisch, dessen Layout und Co. sammeln? Dann
bist du hier an der richtigen Stelle: Wir zeigen dir mit unserem Expertenwissen, was du vor der ersten
Spielrunde wissen musst. � Überblick �� Europäischer Roulette Tisch �� Amerikanischer Roulette

Tisch �� Französischer Roulette Tisch � Vergleich � FAQ. Roulette Tisch-Varianten im Casino
Alles über unterschiedliche Roulette Tische. Geprüfter Online Casino Leitfaden. Letztes Update am

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


18.01.2023 von Leon Roth. Roulette Tisch – Grundlegendes. Der Roulette Tisch – auch als Tableau
bezeichnet – spiegelt das Innere des Drehkesselns wieder. Dies ist notwendig, um Spielern einen Platz

zum Setzen ihrer Wetten zu bieten – und dem Croupier einen Überblick über alle Einsätze zu
verschaffen. Das Tableau dient also als Aktionsfeld für Spieler und Dealer – der Kessel selbst wird erst
dann beachtet, wenn alle Einsätze getätigt wurden. Doch wie genau sieht der Roulette Tisch aus? Für
welches der Online Roulette Spiele du dich auch entscheidest: Der Aufbau ist in den verschiedenen

Spielvarianten nahezu derselbe – und unterscheidet sich höchstens in den Feinheiten. Alle Zahlen, die
auch im Kessel zu finden sind, werden hier nummerisch abgebildet – und das auch in dem

entsprechenden Farbfeld. Es gibt drei verschiedene Roulette Tische: Den europäischen Roulette Tisch,
sowie die französische oder amerikanische Variante. Der Unterschied: Im amerikanischen Roulette

werden die Zahlen etwas anders angeordnet, außerdem gibt es hier die Doppelnull . Ansonsten liegen
Unterschiede nur in der Sprache der Beschriftungen. Europäisches Roulette Tisch Layout. Das

Europäische Roulette gliedert sich in 37 Felder im Kessel : Alle Zahlen von 1 bis 36 sind enthalten,
sowie die Null in einem grünen Feld. Letztere stellt den Hausvorteil des Casinos dar, der bei 2,7 Prozent
liegt. Der Kessel ist bei allen Europäischen Roulette Spielen derselbe, was Roulette Strategien wie das

Kesselgucken möglich macht. Auf dem Tableau findest du sogenannte Außenwetten, wie auch
Innenwetten vor. Die Außenwetten sind einfache Wetten und lassen sich sehr übersichtlich platzieren –

natürlich an den Rändern des Tisches. Die Innenwetten drehen sich ganz um die Zahlenfelder selbst und
erfordern etwas mehr Konzentration bei der Auswahl. Weil alle Bezeichnungen in Englisch gehalten sind,
kannst du dich auch dann zurechtfinden, wenn du kein Französisch beherrschst. Dies ist der Vorteil des

Roulette Tisches. Auch ist dieser sehr einfach aufgebaut, sodass ein simples Roulette Tisch Bild
entsteht und selbst Einsteiger sich zurechtfinden können . Wie bereits erwähnt, sind hier die Zahlen 1 bis

36 und Null vorhanden, sodass du auf 18 schwarze und 18 rote Ziffern deine Wette platzieren kannst.
Diese Gliederung ermöglicht es dir, bei Außenwetten die höchsten Gewinnchancen zu nutzen: Wettest
du etwa darauf, dass bei der nächsten Runde eine rote Zahl fällt, liegt deine Gewinnchance bei nahezu

50 Prozent. Weil du die Anzahl der Eintrittsmöglichkeiten vor Augen hast, ist es sehr einfach, die
Roulette Gewinnwahrscheinlichkeiten zu errechnen und auf die entsprechend beste Wette zu setzen. Bei

einer einzelnen Zahl teilst du beispielsweise Eins durch 37 Felder – und erhältst deine
Gewinnwahrscheinlichkeit von 2,7 Prozent. Exklusive Europäisches Roulette Wetten. Der europäische

Roulette Tisch ermöglicht es, zahlreiche Wettmöglichkeiten wahrzunehmen, die sich auch im
amerikanischen oder französischen Roulette wiederfinden. Lediglich einen Unterschied macht das

europäische Roulette aus: Hier gibt es nämlich die En Prison Regel zu entdecken , die deine Verluste
reduzieren kann. Denn: Durch sie kannst du bei eigentlich verlorenen Wetten deinen Einsatz wieder
erspielen, indem dieser für eine Runde gehalten wird. Gewinnt die von dir eigentlich geplante Wette,

wird der Einsatz wieder befreit – und du kannst damit in der nächsten Runde gewinnen, wie du es
vorgehabt hast. Roulette Tisch Wette Abgedeckte Numbers Jeu Zero 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15 Voisins du
Zero 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26, 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25 Orphelins 1, 20, 14, 31, 9, 17, 34, 6 Tiers

du Cylindre 27, 19, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33. Die von uns gelisteten Wettmöglichkeiten sind
zwar bekannt, werden aber eher von Profis gespielt. Denn: Es ist etwas komplizierter, diese Wetten auf
dem Tableau anzuzeigen. Weitaus geläufiger sind den meisten Spielern die sogenannten Außenwetten,

die am Zahlenrand markiert werden können. Wenn du es dir vereinfachen möchtest, kannst du den
Croupier direkt fragen, wo du dein Chip für eine der oben genannten Wetten ablegen musst. Mit der
Ansage des entsprechenden Begriffs machst du dabei deutlich, welches Wettvorhaben du planst.
Amerikanischer Roulette Tisch – alles, was du wissen musst. Der amerikanische Roulette Tisch

unterscheidet sich rein optisch deutlich von der europäischen Variante. Denn: Hier findest du zwei grüne
Felder , da es neben der Null auch die Doppelnull gibt. Das Roulette Tisch Bild fällt hier aber auch

anders aus, weil die Anordnung der Zahlen im Roulette Kessel anders gestaltet wurde. Dies sieht man
auf dem Tisch zwar nicht, allerdings wirkt sich dies auf die Wettgewinn-Wahrscheinlichkeit aus. Der

amerikanische Roulette Tisch ermöglicht es ansonsten, Wetten ebenso einfach zu platzieren , wie auch
an anderen Tableaus. Als Einsteiger kannst du also auch hier bestens vorankommen. Welche

Wettmöglichkeiten du hier hast? Zunächst einmal kannst du hier auf zwei Null-Felder setzen, die mit dem
Hausvorteil der Bank verbunden sind – und dir hiermit eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 5,2

verschaffen . Auch eröffnen sich dir hier alle Möglichkeiten, die du von anderen Roulette Tischen bereits
kennst. Alles in allem brauchst du auch hier keine intensive Roulette Tisch Erklärung: Der Tisch ist

nämlich simpel aufgebaut und ermöglicht es dir durch die gute Übersichtlichkeit, dich direkt
zurechtzufinden. Auch mit vielen anderen Spielern wird noch eine gute Übersichtlichkeit gewährleistet.



Die Doppelnull – ist sie es wert? Die Doppelnull im amerikanischen Roulette wirkt sich stark auf deine
Gewinnwahrscheinlichkeit aus. So steigt durch sie der Hausvorteil des Casinos auf 5,2 Prozent – was

gegenüber den anderen beiden Roulette-Variationen fast das Doppelte darstellt und dich benachteiligt.
Doch durch die Doppelnull entstehen auch für dich Wettmöglichkeiten, die es in anderen Roulette-

Games nicht gibt. So kannst du hier auf die Doppelnull und Null setzen, um den Hausvorteil auch dir
selbst zunutze zu machen. Die Auszahlung bei der 0 oder Doppelnull liegt bei 35 zu 1 , sodass du auch

hier hohe Gewinne absahnen kannst. Allerdings ist deren Eintrittswahrscheinlichkeit genauso gering, wie
bei anderen Straight Up Wetten. Die 0 Wette – um diese Wette zu platzieren, legst du deinen Jeton auf

das 0-Feld oben links im Tableau. Die 00 Wette – um diese Wette anzuzeigen, platzierst du deinen Chip
auf der Doppelnull rechts oben. Die 0 und 00 Wette – Platziere diese Wette, indem du deinen Chip auf
die Linie legst, die beide Felder voneinander trennt. Im Grunde kannst du dir mit einer 0 und 00 Wette
denselben Vorteil verschaffen, den auch das Casino selbst nutzt. Die Auszahlung bei einer Einzelwette
ist zwar hoch, aber tritt genauso wenig wahrscheinlich auf, wie eine Straight Up Wette. Daher gibt es

nicht wirklich viele Vorteile, die für diese Art von Wette sprechen. Lediglich, wenn du auf der Suche nach
mehr Optionen bist, kann sich diese Wette für dich eignen. Französisches Roulette Tisch Layout. Der

französische Roulette Tisch sieht auf den ersten Blick genauso aus, wie die europäische Variante. Doch
du wärst hier nicht bei der richtigen Roulette Tisch Erklärung gelandet, wenn wir es hierbei belassen

würden. Denn: Kleine Unterschiede sind hier trotzdem zu vermerken . So ist beispielsweise das Tableau
auf französisch beschriftet worden. Auch ist das Layout etwas anders gestaltet worden: Während du die
Felder 1 bis 36 genauso entdecken kannst, wie zuvor, fallen die Dutzend-Wettkästen etwas anders aus.
Die Wette selbst bleibt jedoch die Gleiche, sodass du deinen Chip nur ein wenig anders platzierst. Die
Farben und die Null bleiben hier jedoch dasselbe, wie etwa im europäischen Roulette. Der französische
Roulette Tisch kann auf den ersten Blick etwas überwältigend wirken, so viel steht fest. Auch kann das
Roulette Tisch Bild dich verwirren, wenn du andere Varianten gewohnt bist – beispielsweise vom Mini

Roulette online. So oder so: Hast du dich erst einmal mit dem Tisch beschäftigt und dich mit den
Begriffen auseinandergesetzt , kann auch hier nichts mehr schief gehen, wie wir finden. Besondere
Französisches Roulette Tischregeln. Es gibt besondere Roulette Regeln, die du beim französischen

Roulette beachten musst. So gibt es hier die La Partage Regel und auch En Prison Vorgehensweise –
beides soll dir zu niedrigeren Verlusten verhelfen und den Hausvorteil indirekt noch niedriger gestalten.
Dies ist ein großer Vorteil anderen Roulette Spielen gegenüber. Denn: Im amerikanischen Roulette gibt

man sich keine Mühe, die Spieler-Verluste möglichst auszuradieren. La Partage Regel – setzt du auf
eine Außenwette und trifft die Kugel auf die Null, wird dein Einsatz geteilt und du bekommst die Hälfte

wieder zurück, wodurch dein Verlust reduziert wird. En Prison Regel – bei der En Prison
Vorgehensweise wird dein Einsatz für eine Runde eingefroren, wenn die Kugeln auf der Null gelandet ist.
Gewinnt dein Einsatz in der nächsten Runde, wird dieser wieder befreit – ohne dass ein Gewinn auf dich

zukommt. Stattdessen kannst du in der nächsten Runde damit Gewinne erzielen. Diese speziellen
Roulette Regeln sorgen für einen erheblichen Vorteil gegenüber anderen Roulette-Spielen – den du dir

keineswegs entgehen lassen solltest. Denn: Deine Verluste werden hierdurch auf lange Sicht reduziert –
wenn auch nur um kleine Anteile. Jedoch ist auch deine Gewinnwahrscheinlichkeit im französischen

Roulette größer, sodass es gleich zwei Gründe gibt, sich dafür zu entscheiden. Online- und landbasierte
Roulette Tische im Vergleich. Unterscheiden sich die diversen Roulette Tische im Live Roulette Casino

im Internet und vor Ort eigentlich? Wir haben uns das Ganze genauer angesehen und verraten dir
nachfolgend, welche Eigenschaften auf dich zukommen. Denn: Jede Roulette Tisch Variante bringt ihre
ganz eigenen Vor- und Nachteile mit, die deinen Interessen mehr oder weniger gut entgegenkommen.

Lies nachfolgend selbst, was dich genau erwartet – um bestens auf dein Spiel an den diversen Tischen
vorbereitet zu sein. Vorab sei gesagt: Deine Möglichkeiten und die Roulette Regeln bleiben fast immer
dieselben, sodass du das Ganze auch einfach praktisch ausprobieren kannst. Online Roulette Tisch –

was sind die Unterschiede? Der Online Roulette Tisch zeichnet sich zunächst einmal dadurch aus, dass
er dieselbe Optik hat, wie ein französischer, europäischer oder amerikanischer Tisch vor Ort auch –

deine Wettmöglichkeiten bleiben zu deinem Favoriten also dieselben. Der Tisch ist lediglich animiert,
sodass du mit einer nicht ganz so realistischen Optik rechnen musst. Allerdings gibt es auch

abgewandelte Roulette-Version zu entdecken, die nur online zur Verfügung stehen. So gibt es
beispielsweise Mini oder Micro Roulette und sogar Spiele, die mit Online Slots kombiniert wurden. Die

Auswahl ist also online viel größer , als beispielsweise vor Ort. Online Roulette Tisch Vorteile Online
Roulette Tisch Nachteile Große Auswahl Kein echter Croupier Einfachere Spielweise mit Klicks Keine



typische Casino-Atmosphäre Von zuhause aus spielbar – Rund um die Uhr nutzbar – Online Roulette
Tische sind schon allein deshalb zu empfehlen, weil sie mehr Vielfalt ermöglichen und es dir auch ohne
Fahrtweg in das nächste Casino ermöglichen, deine Vorlieben auszuleben. Zwar kannst du dich hier

nicht mit anderen Spielern austauschen, wenn du dich jedoch nach dem typischen Flair sehnst, kannst
du dies über Live Roulette bestens erreichen. Landbasierte Roulette Tische in der Übersicht. Auch
landbasierte Roulette Tische haben ihre ganz eigenen Vor- und Nachteile. So findest du hier meist

weniger Auswahl vor als im Internet, bei denen die Anbieter unzählige Online Roulette Spiele im
Angebot haben. Landbasierte Casinos stellen meist nur ein bis zwei Tische bereit, bei denen es sich um
die französische oder europäische Variante handelt. Allerdings verlangen Casinos vor Ort oftmals auch

Eintritt und eine gewisse Kleiderordnung, sodass du hier mit gewissen Nachteilen rechnen musst .
Darüber hinaus kommt ein gewisser Fahrtweg hinzu. Vorteile der Roulette Tische in Spielbanken

Nachteile der Spielbanken Roulette Tische Einzigartige Atmosphäre Kleiderordnung Gehobenes Flair
Eintrittspreise Stimmung reißt mit An Öffnungszeiten und Anfahrten gebunden Getränke können

genossen werden Nicht so viel Auswahl in Sachen Roulett Tisch Besonders interaktiv – Zu empfehlen
sind die landbasierten Roulette Tische dann, wenn du Lust auf das gehobene Flair der Casinos hast.

Denn: An den Tischen kannst du mit anderen Spielern reden, dich vom Croupier unterhalten lassen und
eine ganze Menge Entertainment erleben – was online leider etwas zu kurz kommt. Online bist du etwas
eingeschränkter, wenn es um die Interaktion geht. Es sei denn, du entscheidest dich für Live Roulette,

das in Echtzeit übertragen wird. Roulette Tisch Wetten – und wie du sie platzierst. Jetzt, da du alle
Roulette Tisch Varianten kennst, solltest du herausfinden, wie du deine Wetten auf dem Tableau
platzierst. Dies ist im Grunde sehr einfach und schnell erlernbar , sodass du dir keine Sorgen um

komplexe Eigenschaften machen musst. Wir zeigen dir in einfachen Schritten, wie du deine Wette richtig
platzierst und schon bald mit den Profis am Tisch agieren kannst. Entscheide dich für deinen

Wetteinsatz, bzw. die Wetteinsatz-Höhe Bevor jeder Runde bist du dazu imstande, deine Chips auf dem
Tisch zu platzieren Wo du die Chips platzierst, zeigt die Wette an, die du spielen willst Wenn deine

Wette gewinnt, bekommst du deine Einsatz-Chips und deinen Gewinn zurück Diese Chips kannst du
zum weiteren Spielen nutzen oder in Bargeld einlösen. Du solltest dir schon vorab überlegen, welche

Wetten für dich in Frage kommen – und wo deine jeweiligen Chips dann platziert werden müssen . Die
Außenwetten lassen sich dabei am einfachsten und übersichtlichsten anzeigen, während für

Zahlengruppen die Chips meist an angrenzenden Linien platziert werden müssen. Die Art und Weise,
deine Wette anzuzeigen, ist jedoch auf jedem Roulette Tisch dieselbe. Roulette um Echtgeld spielen.
Wenn du erst einmal verstanden hast, wie der Roulette Tisch Aufbau funktioniert und was du in Bezug

auf das Layout beachten musst, kannst du mit Echtgeld Einsätzen einsteigen. Vorher empfehlen wir dir
das Spielen innerhalb von Demoversionen, um die nötigen Erfahrungen zu sammeln und alle Tische
kennenzulernen. Wenn du dich für ein Echtgeld Casino entscheiden möchtest, gibt es jedoch noch
einiges zu bedenken: So solltest du beispielsweise ein Roulette Spiel wählen, das dir möglichst

vorteilhaft entgegenkommt . Hier halten wir dir schon einmal das beste Casino für Deutschland bereit,
wenn es um Roulette geht: Willkommenspaket 300€ Bonus +200 Freispiele. Attraktiver Bonus Faire

Bonusbedingungen Guter Kundenservice. 18+, Nur für Neukunden, Mindesteinzahlung: 20€, Max Bonus:
300€ + 200 Freispiele für die ersten 3 Einzahlungen, Die Freispiele sind 24 Stunden lang gültig,

Umsatzbedingung: (Bonus + Einzahlung) x35 binnen 30 Tagen. Der von uns vorgeschlagene Betreiber
ist nicht nur sicher, sondern auch lizenziert und absolut fair. Du kannst dir also sicher sein, dass du hier in
besten Händen bist. Ein Tipp unsererseits: Versuche, Roulette mit Bonusgeld zu spielen, wenn du online

unterwegs bist. Warum? Weil du auf diese Weise dein eigenes Budget schonen kannst und weitere
Erfahrungen sammelst. Dabei musst du aber beachten, dass nicht jeder Bonus auch an Roulette-

Tischen umgesetzt werden darf. Häufig gestellte Fragen. An dieser Stelle möchten wir genauer auf
Fragen eingehen, die von Spielern häufig an uns gerichtet werden. Warum das Ganze? Weil wir

möchten, dass du mit dem größtmöglichen Wissen an dein erstes Spiel herangehen und direkt Erfolge
sammeln kannst. Auch sollst du schon jetzt das Roulette Selbstvertrauen gewinnen, das du brauchst.

Hier also so manche, weitere Roulette Tisch Erklärung: � Wie sieht ein Roulette Tisch aus? Der
Roulette Tisch besteht aus einem Kessel, sowie einem Tableau. Letzteres zeigt die Zahlen des Kessels

auf, sowie Außenwetten - und ermöglicht es dir, einen Überblick über all deine Wettmöglichkeiten zu
behalten. Der klassische Tisch besteht aus 37 Zahlenfeldern , aber es können auch mehr vorkommen. �
Wie viele Felder gibt es beim Roulette? Je nachdem, für welchen Roulette Tisch du dich entscheidest,

kannst du mit 37 oder 38 Zahlenfeldern rechnen. Letztere sind nur beim American Roulette Tisch zu
finden, da dieses zusätzlich noch über die Doppelnull verfügt. Diese steigert den Hausvorteil des



Casinos auf 5,2 Prozent. � Was sind die Mindesteinsätze an einem Roulette Tisch? Je nachdem, wo du
spielst, können online die Einsätze beim Echtgeld Roulette zwischen fünfzig Cent und fünf Euro liegen.

An normalen Tischen kann es sogar sein, dass 50 Euro fällig werden . Spielst du vor Ort in einer
Spielbank, sind Centbeträge meistens nicht spielbar – online ist dies mit jedoch ab 10ct beispielsweise
vielfach möglich. Weitere Roulette Anleitungen und Casino Ratgeber. Natürlich ist das noch längst nicht
alles, was du bei uns zum Thema Roulette erfahren kannst. Wir halten Tipps, Tricks und Ratgeber bereit,

mit denen du alles Wichtige zu deinem Spiel erfährst – und bereits das nötige Expertenwissen mit auf
den Weg bekommst. Ob es um die Berechnung deiner Roulette Gewinnwahrscheinlichkeiten geht oder
du dir ein genaues Roulette Tisch Bild machen willst – mit unseren Ratgebern klappt alles auf Anhieb.
Lasse es dir also nicht nehmen, dich vorab rundum zu informieren . Beste Live Casino Deutschland
Roulette Regeln Beste Blackjack Live Casinos 2023 Roulette Strategien. Spezielle Bonusangebote.

Willkommensbonus 1.000€ + 125 Freispiele. 18+. Nur für Neukunden bis zu 1.000€ Bonus,
Mindesteinzahlung 10€, Durchspielbedingungen innerhalb von 5 Tagen gelten. Weitere

Bonusbedingungen auf der Webseite. 
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