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Casino würfelspiel. Craps ist ein sehr spannendes Würfelspiel, dass man aus diversen Kinofilmen kennt,

zum Beispiel „Ein unmoralisches Angebot“ mit Demi Moore und Robert Redford. Es hat aus zwei
Gründen seinen Reiz: Zum einen beträgt der Hausvorteil (natürlich je nach Casino) bei den besten

Wetten 1,4 bis herunter zu 0,18 % (10X Odds). Zum anderen geht bei diesem Spiel gruppendynamisch
die Post ab. Es ist sicher unvergesslich, wenn man als „Shooter“ (so wird der Spieler genannt der an der
Reihe ist die Würfel zu werfen) bei einem glücklichen Lauf von den Mitspielern gefeiert oder bei einem
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schlechten getröstet wird. Der Einstieg in das Spiel ist nicht ganz leicht. Bis man weiß wann und wo man
setzt, für was die vier Casinomitarbeiter (2 Dealer, 1 Boxman, 1 Stickman) am Tisch zuständig sind und
warum man jetzt eigentlich gewonnen oder verloren hat braucht es einige Zeit. Aber die Amerikaner sind
zum Glück sehr tolerant. Vorsicht: Wenn es an einem Tisch läuft geht alles sehr schnell und man kann in

kurzer Zeit viel gewinnen oder verlieren. Daher nicht mit den gleichen Einsätzen spielen die man von
Black Jack gewohnt ist. Das Spiel klingt nach der Anleitung komplizierter als es ist. Anfänger sollten

erstmal einen Einsatz auf die Pass Line setzen. Kommt beim ersten Wurf die 7 oder 11 gewinnt man,
bei der 2, 3 und 12 verliert man. Kommt eine dieser Zahlen, gilt für den nächsten „ersten“ Wurf dasselbe.
Erst wenn eine andere Zahl gewürfelt wurde geht es richtig los. Beispiel: Der 1. Wurf ist eine 4. Jetzt hat
man zusätzlich zu seinem Einsatz auf der Pass Line die Möglichkeit einen Einsatz hinter seinen bereits
getätigten Einsatz zu setzen. Die so genannten Odds. Kommt dann die 4 vor der 7, gewinnt man 1x den

Einsatz von der Pass Line und 2x seine Odds. Die Odds sind die fairste Wette die man in Vegas
eingehen kann, denn sie zahlt 1 zu 1 nach der Wahrscheinlichkeit aus. Deshalb ist die Höhe des

Einsatzes begrenzt und richtet sich nach der Höhe des Einsatzes den man vorher auf der Pass Line
riskiert hat. Das Spiel dauert so lange bis entweder die vorgelegte Zahl bestätigt wird oder die 7 fällt. –
Einfach, oder? Die Casinos in Las Vegas bieten oft kostenlose Einweisungen an. Einstündige Kurse

bieten z.B. das Tropicana, das New York New York und einige Casinos in Downtown an.
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