
GEWINN
Die Höhe der Auszahlungsquote ist abhängig von der 
Gewinnwahrscheinlichkeit. Je höher die Chance auf 
einen Gewinn ist, umso niedriger fällt die Auszahlungs-
quote aus oder anders: je niedriger die Chance auf 
einen Gewinn ist, umso höher ist die Auszahlungsquo-
te. Eine Einzelwette auf eine bestimmte Gewinnzahl 
zahlt den Gewinn im Verhältnis von 35:1 aus. Hat man 
auf zwei Zahlen gewettet, halbiert sich die Quote auf 
17:1 und so weiter. Eine Wette auf Schwarz/Rot oder 
Gerade/Ungerade zahlt den Gewinn in einem Verhält-
nis von 1:1 aus. Beispiel: Bei einer erfolgreichen Wette 
von 10 € auf Rot, werden 10 € ausgezahlt. 

BLACKJACK
Ziel ist es, mit den ausgeteilten Karten 21 Punkte zu 
erreichen, ohne diese zu überschreiten. Während des 
Spiels übernimmt der Dealer das Einsammeln als auch 
das Austeilen der Karten. Die Spieler dürfen die Karten 
nicht berühren. 

Der Einsatz wird immer vor Beginn der Runden plat-
ziert. Jeder Spieler als auch der Dealer erhalten zuerst 
eine offene Karte. Die zweite Karte wird für jeden 
Spieler offen ausgeteilt. Der Dealer erhält nur noch 
verdeckte Karten. Nachdem die ersten beiden Kar-
ten ausgeteilt wurden, darf jeder Spieler eine Aktion 
durchführen. 

Entweder man fordert eine weitere Karte an, man ver-
bleibt bei seinen Karten, teilt die Karten auf oder man 
verdoppelt. 

Sobald alle Spieler ihre Aktionen abgeschlossen ha-
ben, zieht der Dealer Karten. Dabei muss er bestimm-
ten Regeln folgen. Ab 17 Punkten muss er auf seinem 
Gesamtwert bleiben. Sollte er 16 Punkte oder weniger 
haben, muss er ziehen. Wenn sich der Dealer über-
kauft, geht der Gewinn an alle teilnehmenden Spieler. 
Andernfalls gewinnen die Spieler mit dem höchsten 
Kartenwert. 

WICHTIGE BEGRIFFE UND KARTENWERTE

Ein Ass ist je nach Konstellation entweder ein oder elf 
Punkte wert. Es wird also immer so zusammengerech-
net, wie es für den Spieler am besten ist. 

Die Spielkarten zwei bis zehn haben den Wert ihrer 
eigenen Ziffer. Bube, Dame und König zählen jeweils 
zehn Punkte. 

Der Gewinn einer Spielrunde ist üblicherweise so 
hoch wie der Einsatz. Nur wenn mehrere Spieler genau 
den gleichen Kartenwert aufweisen, wird der Ein-
satz erstattet. Jedoch gibt es Varianten, in denen man 
mehr als seinen Runden-Einsatz gewinnen kann. Dies 
ermöglichen die Spielzüge „Split“, „Insurance“ und 
„Double Down“. 

Split: Wenn die ersten beiden Karten den gleichen 
Wert haben, kann man seine Hand „splitten“ und mit 
geteilten Einsätzen spielen. Man kann auch weiterhin 
beliebig viele Karten anfordern, außer man splittet 
zwei Asse. Dann darf man nur noch eine weitere Karte 
anfordern. Die Kombination Ass und Bild oder Ass und 
zehn gilt nach dem Teilen nicht mehr als Blackjack. 

Double Down: Nach den ersten beiden Karten hat 
man die Möglichkeit seinen Einsatz zu verdoppeln. 
Jedoch kann man dann nur noch eine Karte anfordern. 

Insurance: Sollte der Dealer als erste Karte ein Ass 
ziehen, kann man sich auf der Insurance Line mit einem 
Einsatz absichern. Diese Nebenwette gilt, um sich vor 
einem möglichen Blackjack des Dealers zu schützen. 
Sollte der Dealer tatsächlich Blackjack erzielen, be-
kommt man seinen Versicherungseinsatz im Verhältnis 
zwei zu eins ausbezahlt. Ansonsten verliert man seinen 
Versicherungs-Einsatz. 

Triple Seven: So werden 21 Punkte durch die Kombi-
nation aus drei Siebenern genannt. Hier gewinnt man 
unverzüglich. Unabhängig vom Blatt des Dealers, er-
hält man einen Gewinn im Verhältnis drei zu zwei.

Blackjack: Das Erreichen von 21 Punkten aus den ers-
ten beiden Karten. Dazu benötigt man ein Ass und eine 
Zehn oder ein Ass und eine Bildkarte. Hier gewinnt man 
einen Preis im Verhältnis von drei zu zwei. Sollte der 
Dealer ebenfalls Blackjack aufweisen, gibt es ein Un-
entschieden. Hat nur der Dealer ein Blackjack, verlieren 
alle Spieler. Auch diejenigen, die 21 Punkte erzielten.

Spieler decken ihre Karten auf und die beste Poker-
hand gewinnt. 

POKER RANKING 
High Card: die höchste einzelne Karte
Paar: zwei Karten gleichen Rangs
Zwei Paare
Drilling: drei Karten gleichen Werts
Straße: fünf aufeinanderfolgende Karten
Flush: fünf Karten gleicher Farbe
Full House: ein Paar und ein Drilling
Vierling: vier Karten gleichen Werts
Straight Flush: fünf aufeinanderfolgende Karten 
gleicher Farbe
Royal Flush: höchstmögliche Straße (10-J-Q-K-A) in 
derselben Farbe – die höchstmögliche Pokerhand

ROULETTE
Ziel ist es, auf die richtige Zahl Zahlenkombination, zu 
setzen. Noch bevor das Spiel startet, geben die Spieler 
ihre Wetten ab. Dafür platzieren sie ihre Casino Chips 
(Jetons) auf dem Bereich des Spielfelds, der ihrer 
Wette entspricht. 

Sind die Wetteinsätze getätigt, wirft der Croupier die 
Kugel an der Kante des drehenden Kessels entlang. 
Sobald die Kugel an Geschwindigkeit verliert, fällt sie 
in eines der Zahlenfächer. Hat man auf diese Zahl ge-
wettet, gewinnt man.

Ist das Spiel (Coup) beendet, hat man mehrere Mög-
lichkeiten: wieder auf dieselben Zahlen setzen oder 
eine neue Wettstrategie ausprobieren. Falls an diesem 
Tisch mit der En Prison Regel gespielt und die Kugel 
auf der Null gelandet ist, spielt man mit seinem Wett-
einsatz weiter. Die En Prison Regel ermöglicht seinen 
Einsatz zurückzugewinnen, wenn die Kugel auf der 
Null landet und der Einsatz auf einer einfachen Chance 
(niedrig - hoch, gerade - ungerade oder schwarz - rot) 
platziert wurde.

POKER
Ziel ist es, die beste Pokerhand zu haben. Dabei gilt es, 
den Einsatz stets geschickt vorzunehmen.

Anfangs bekommt jeder Spieler zwei Karten (= Hole 
Cards). Während des Spiels werden fünf Gemein-
schaftskarten aufgedeckt. Sie können von jedem Spie-
ler genutzt werden, indem er sie mit beliebig vielen 
seiner Hole Cards kombiniert. Eine Pokerhand muss 
dabei aber immer aus fünf Karten bestehen.

Die eingesetzten Chips werden im Spielverlauf in die 
Mitte des Tisches (= Pot) gelegt. Der Spieler, der links 
vom BB (Big Blind) sitzt, beginnt die Spielrunde. Von 
dort aus verläuft das Spiel im Uhrzeigersinn mit dem 
BB an letzter Stelle. Alle Spieler haben vor dem Flop 
(der zweiten Wettrunde) die Wahl ihre Karten wegzu-
werfen (Fold), mitzugehen (Call) oder den Wetteinsatz 
zu erhöhen (Raise). Die Wettrunde endet, sobald alle 
Spieler ihren Zug gemacht haben.

Die beiden Spieler links vom Dealer sind Small Blind 
und Big Blind. Das bedeutet, sie müssen einen vorge-
gebenen Einsatz in den Pot legen. Der Big Blind setzt 
dabei üblicherweise das doppelte des Small Blinds.

Die beiden Hole Cards werden ausgeteilt. Der Spieler 
links neben dem Big Blind setzt zuerst. Die Spieler 
können mit dem Einsatz des vorherigen Spielers mit-
gehen, diesen erhöhen, passen oder aufgeben. Haben 
alle Spieler ihren Einsatz in den Pot gelegt, werden drei 
Gemeinschaftskarten aufgedeckt.

Die zweite Setzrunde beginnt der erste verbleibende 
Spieler (also ein Spieler, der in der ersten Runde nicht 
aufgegeben hat) links neben dem Dealer. Direkt da-
nach wird die vierte Gemeinschaftskarte aufgedeckt. 
Auch die dritte Setzrunde beginnt mit dem ersten ver-
bleibenden Spieler links vom Dealer, im Anschluss wird 
die fünfte und letzte Gemeinschaftskarte aufgedeckt. 
Sobald alle bis auf einen Spieler aufgegeben haben, 
hat dieser automatisch gewonnen und erhält alle 
eingesetzten Chips. Sollte nach der letzten Setzrunde 
noch mehrere Spieler „in der Hand“ sein (also noch im 
Spiel), kommt es zum sogenannten Showdown. Die 




