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Black Jack. Nun müssen wir zu jeder Strategie die Gewinnwahrscheinlichkeit ausrechnen. Dazu

überlegen wir uns, in welchen Fällen wir gewinnen. Nehmen wir weiterhin das Limit 15. Fangen wir von
unten an. Wenn man 15 oder 16 hat, gewinnt man nur, wenn die Bank übertritt, denn die Bank spielt mit
dem Limit 17, daher hat die Bank immer mindestens 17. Aber wenn der Spieler 18 und die Bank nur 17

hat, gewinnt er. Somit müssen wir diese zwei Wahrscheinlichkeiten durch Multiplikation kombinieren,
genau wie die erste Pfadregel besagt. Wenn der Spieler 19 hat und die Bank 17 oder 18 hat, gewinnt
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er. Und das geht weiter bis 21. Mathematisch formuliert sieht das so aus: P(G│Lk)=P_Bank (Bust)∙(1-
P(Bust))+P(18)∙P_Bank (17)+P(19)∙(P_Bank (17)+P_Bank (18))+P(20)∙(P_Bank (17)+P_Bank

(18)+P_Bank (19))+P(21)∙(P_Bank (17)+P_Bank (18)+P_Bank (19)+P_Bank (20))+P(Black
Jack)∙(P_Bank (21)-P_Bank (BlackJack)) Eine kurze Erklärung zu dieser Formel. P(G|Lk) ist die

Wahrscheinlichkeit zu gewinnen unter der Bedingung, dass man mit dem Limit k spielt. P_Bank (Bust)
ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank mehr als 21 erreicht, also übertritt, diese Wahrscheinlichkeit
muss ich noch mit 1-P(Bust) multiplizieren, denn der Spieler gewinnt, wenn die Bank übertritt, jedoch

nicht der Spieler. P(18)∙P_Bank (17) ist die Berechnung für den Fall, dass der Spieler 18 und die Bank
17 erreicht. P(Black Jack) ist die Wahrscheinlichkeit einen Black Jack zu erreichen. Diese haben wir in

der Systemberechnung bestimmt und sie beträgt 0.048. Der letzte Ausdruck bedeutet also, dass es,
wenn der Spieler einen Black Jack hat und die Bank auch 21 erreicht hat, aber keinen Black Jack, nicht
etwa ein Unentschieden gibt, sondern der Spieler gewinnt. Hier sind alle Wahrscheinlichkeiten aus den
Tabelle auf Seite 15 entnommen worden, ausser P(Black Jack). Diese Wahrscheinlichkeit ist aus der

Systemberechnung. Setzt man jetzt zum Beispiel die Wahrscheinlichkeiten des Limits 15 der Tabelle auf
Seite18 ein, so erhält man: Das ist die Gewinnchance, wenn der Spieler mit der Strategie 15 spielt,

dass er bis 15 zieht und dann aufhört zu ziehen. Ich will aber herausfinden, mit welcher Strategie ich am
meisten gewinne. Darum muss ich diese Rechnung mit jeder Strategie durchführen. Hier sind die

Gewinnwahrscheinlichkeiten zu jeder Strategie, sie wurden mit der Formel von der
Gewinnwahrscheinlichkeit bestimmt und die Werte sind aus der Tabelle von Arbeit mit der Simulation.
Ich muss nochmals betonen, dass diese Werte der Tabelle empirisch gewonnen wurden und dass mit
einem Deck gespielt wurde: P(G|21) 0.162216 P(G|20) 0.295926 P(G|19) 0.364966 P(G|18) 0.40226
P(G|17) 0.409891 P(G|16) 0.418776 P(G|15) 0.418948 P(G|14) 0.420638 P(G|13) 0.42006 P(G|12)
0.41303. Zur Veranschaulichung habe ich das Ganze in einem Diagramm dargestellt: P(G|Lk) ist die

Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, unter der Bedingung, dass man mit dem Limit k spielt. Aus dem
Diagramm und aus der Tabelle können wir herauslesen, dass die Gewinnwahrschein-lichkeit am

höchsten ist, wenn man mit dem Limit 14 spielt. Also gewinnt man mit dieser Strategie am meisten. Ist
das tatsächlich so? Denn der Gewinn hängt davon ab, wie viele Male der Spieler gewinnt, aber auch wie

viele Male er verliert. Das heisst, um herauszufinden, welche Strategie die Beste ist, müssen wir auch
die Wahrscheinlichkeit zu verlieren ermitteln. Diese ist nicht einfach die Differenz zu 1, denn das würde

bedeuten, dass man bei einem Spiel nur gewinnen oder verlieren kann, man kann aber auch ein
Unentschieden machen. 
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