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>>> Klick Hier <<<
Blackjack kartenwerte. Blackjack , oder wie es auch genannt wird, das Spiel der 21 , hat sich in jedem

Casino auf der ganzen Welt etabliert. Egal ob Du ein traditionelles landbasiertes Casino oder ein Online
Casino besuchst, Blackjack ist überall vertreten. Du wirst verschiedene Variationen und viele Tische
finden, die Du Dir je vorstellen kannst, an denen jeder Spieler dieses spannende Spiel ausprobieren
kann. Obwohl es immer noch ein beliebtes Spiel unter Freunden ist, kannst Du auch jederzeit gegen

einen virtuellen Dealer antreten, um Dein Glück zu testen. Aber warum hat dieses Spiel einen enormen
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Aufschwung in der Popularität genommen? Nun, wer auf der Suche nach einem unkomplizierten Spiel
ist, hat mit Blackjack den Jackpot geknackt, denn es ist sehr einfach zu erlernen. Es gibt keine

Notwendigkeit, sich Hände wie beim Poker einzuprägen; die Aufgabe des Spielers ist einfach – er
muss den Dealer schlagen, indem er eine stärkere Hand bildet. Der Spieler muss nur lernen, wie man

das Spiel spielt, die Kartenwerte kennen und die besten strategischen Züge machen, die er im
Verhältnis zu seinem Handwert und dem des Dealers machen kann. Blackjack erfordert also auch ein

gewisses Maß an Geschicklichkeit und Strategie, im Gegensatz zu anderen Casino Spielen, bei denen
man sich einfach auf das Glück verlässt. Das Spiel 21 weist einen niedrigen Hausvorteil auf und der

Spieler kann sich in eine günstigere Position bringen, wenn er nach der Blackjack Grundstrategie spielt.
Diese Strategietabelle basiert auf der Wahrscheinlichkeitstheorie und empfiehlt daher die besten

Aktionen für jedes mögliche Szenario, wodurch die Chancen des Spielers, den Tisch mit einem Gewinn
zu verlassen, erhöht werden. Bevor Du Dich mit Blackjack beschäftigst, musst Du Dich mit den

Grundlagen vertraut machen und genau darum geht es in diesem Leitfaden. Wenn Du also noch neu
beim Blackjack bist, ist dies ein hervorragender Startpunkt, bevor Du Dich auf Dein Casino Abenteuer
begibst. In diesem Artikel, lernst Du: Die Ursprünge von Blackjack Blackjack Regeln Kartenwerte Wie

man Blackjack spielt Blackjack Aktionen Blackjack Tipps. Die Ursprünge von Blackjack. Die Ursprünge
von Blackjack sind nicht so eindeutig. Es wird allgemein angenommen, dass es um das 15. oder 16.
Jahrhundert in Spanien eingeführt wurde. In einem der Romane von Miguel de Cervantes finden wir

Hinweise auf ein Spiel, das als “Veintiuno” bekannt ist, was auf Spanisch für einundzwanzig steht, und
spätere Hinweise auf das Spiel “Vingt-et-un” wurden auch in Frankreich gefunden. Folglich fand

Blackjack seinen Weg nach Amerika! Und wie? Dank der Bestrebungen der kolonisierenden Europäer
in den 1800er Jahren. Um das Spiel zu fördern, führten die Casinos eine Auszahlung von 10 zu 1 für

Spieler ein, deren Blatt aus einem Kreuz-/Pik-Buben und einem Pik-Ass bestand. Daraus leitet sich der
Name “Blackjack” ab, den wir heute kennen. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr aufregende Varianten
auf und mit der Einführung von Online Blackjack konnten die Spieler weitere Vorteile genießen. Online

Casinos begannen, attraktive Boni und Aktionen anzubieten, die den Spielern zu mehr möglichen
Gewinnen verhalfen und boten niedrigere Mindesteinsatzlimits als herkömmliche Casinos. Deine

Aufgabe in Blackjack. Du als Spieler hast beim Blackjack ein klares Ziel – den Dealer zu schlagen,
indem Du ein Blatt mit einem Wert gleich oder so nah wie möglich an 21 aufbaust, ohne darüber zu

liegen. Wenn Du als Spieler 21 überschreitest, verlierst Du sofort. Das beste Blackjack Blatt, das Du
erhalten kannst, ist ein natürlicher Blackjack, ein Ass und eine Karte mit dem Wert zehn. In diesem Fall
gewinnst Du automatisch und genießt eine spannende Auszahlung von 3 zu 2, es sei denn, der Dealer

hat ebenfalls einen natürlichen Blackjack. Diese unwahrscheinliche Situation würde zu einem
Unentschieden führen und Dein Einsatz wird in die nächste Runde verschoben. Im Gegensatz zu

anderen Casino Spielen trittst Du beim Blackjack nur gegen den Dealer an, auch wenn sich noch andere
Spieler am Tisch befinden. Jeder hat das gleiche Ziel, den Dealer zu schlagen. Wie also kann man
diese Aufgabe erfüllen? Es gibt drei Möglichkeiten, wie Du als Gewinner hervorgehen kannst: Du

erhältst einen natürlichen Blackjack, wenn der Dealer Dir Deine Karten austeilt, ein Sofortgewinn. Du
bildest eine Hand, die stärker ist als die des Dealers. Der Dealer geht pleite, während Du Dich noch im

Spiel befindest. Klingt eigentlich ganz einfach, oder? Dennoch musst Du beim Blackjack vorsichtig
vorgehen, wenn Du Deine Gewinnchancen erhöhen möchtest. Es kann sein, dass Du zu viele zusätzliche
Karten ziehst, in der Hoffnung, den Wert Deiner Hand zu verbessern und dabei riskierst, dass Du “Bust”

gehst. Andernfalls kannst Du versuchen, auf Nummer sicher zu gehen, indem Du keine weitere Karte
ziehst, was dazu führt, dass Du nur eine durchschnittliche Hand hast, die leicht von der Hand des

Dealers besiegt werden kann. Was sind die Blackjack Kartenwerte? Bevor Du Dich entscheidest,
irgendwelche Wetten beim Blackjack zu platzieren, musst Du zunächst die Kartenwerte verstehen. Diese
sind recht leicht zu merken und behalten bei fast allen Blackjack Varianten den gleichen Wert. Karten 2

bis 10 – Der Wert ist gleich ihrem numerischen Wert. Bildkarten (Bube, Dame und König) – Der Wert ist
gleich 10. Ass – Ein Wert von 1 oder 11. Das Ass ist die dynamischste Karte im ganzen Deck, da sie
einen von zwei Werten annehmen kann. Es liegt im Ermessen von Dir als Spieler, welcher Wert Deine
Hand stärker macht als die des Dealers, abhängig von seiner aktuellen Handsituation. Im Allgemeinen
wird das Ass als Karte mit einem Wert von 11 angesehen, aber wenn der Wert der Hand von Dir 21

übersteigt, wird dem Ass ein Wert von eins zugewiesen. Es ist also die eine Karte, die Dir als Spieler
ein gewisses Maß an Flexibilität bei Deinen Auswahlmöglichkeiten gibt. Beachte, dass, obwohl die

Kartenwerte in den meisten Blackjack Varianten erhalten bleiben, die Regeln in einigen wenigen
variieren können, sodass Du Dich auf dem Laufenden halten musst. Zum Beispiel zählt bei der



Blackjack Variante Caribbean 21 das Ass immer als eins, sodass die beste Hand, die Du bilden
kannst, ein Ass und zwei Karten mit dem Wert 10 hat. Die Arten von Blackjack Kartenwerte – Soft oder

Hard Hands? Beim Blackjack kannst Du als Spieler entweder eine hard Hand oder eine soft Hand
erlangen. Wodurch unterscheiden sich diese beiden Hands? Es läuft alles auf den Wert der Ass-Karte
hinaus. Eine hard Hand hat kein Ass oder ein Ass im Wert von 1, während eine soft Hand ein Ass hat,

das als 11 zählt. In den meisten Szenarien, wenn Deine soft Hand über 21 geht, wird diese zu einer hard
Hand, da der Wert des Asses wieder auf 1 zurückgesetzt wird. Welche Hand Du hast, bestimmt die

Spielstrategie, die Du anwendest. Nehmen wir an, Du hast eine hard 16 – zusätzliche Karten zu ziehen
ist zu riskant, da Du zu nahe an 21 bist. Mit einer soft 16 kannst Du jedoch mehr Karten ziehen, denn
wenn Du mit der zusätzlichen Karte, die Du ziehst, 21 überschreitest, kann der Wert des Asses auf 1

zurückgesetzt werden. Auch für den Dealer gelten unterschiedliche Regeln, die das Casino in Bezug auf
die Aktionen, die er mit einer hard Hand und einer soft Hand ausführen kann, auferlegt. Wenn der Dealer

bei einer hard 17 nur stehen muss, also stand, kann er bei einer soft 17 zusätzliche Karten ziehen,
wodurch sich die Chancen zu seinen Gunsten verschieben. Wenn der Dealer hingegen auch bei einer

soft 17 stehen muss, bist Du als Spieler in einer günstigeren Position. Wie funktioniert das Spiel
Blackjack? Beginnen wir mit den Grundlagen – Blackjack verwendet Standard Spielkarten mit beiseite
gelegten Jokern. Die Anzahl der verwendeten Decks variiert von Tisch zu Tisch, aber als Spieler wirst

Du häufig Tische mit sechs bis acht Decks finden. Warum? Je weniger Decks verwendet werden, desto
höher ist die Wahrscheinlichkeit des Kartenzählens – eine Taktik, die es Dir als Spieler ermöglicht, zu

erraten, ob als nächste Karte eine hohe oder niedrige Zahl kommt. Tische mit nur einem Deck gibt es in
einigen Casinos, aber sie bieten im Allgemeinen niedrigere Auszahlungen und andere Regeln, um den

Vorteil des Spielers auszugleichen. Blackjack Tische haben auch unterschiedliche Einsatzbereiche,
achte also darauf, dass der Tisch, für den Du Dich entscheidest, Deinen Erwartungen entspricht. Die

Karten werden von Hand oder über automatische Mischer gemischt. Eine farbige Plastikkarte, weithin
bekannt als die Cut-Karte, wird einem der Spieler ausgehändigt, der die Karten abschneidet. Die

besagte Karte wird dann auf die Rückseite der Decks gelegt und zeigt an, wann die nächste Mischung
ansteht. Sobald der Dealer mit dem Mischen fertig ist, legt er alle Decks in sogenannte “Schuhe”. Diese
Schuhe helfen dem Dealer, die Karten viel schneller zu verteilen und verringern die Wahrscheinlichkeit,

dass ein Spieler einen Blick auf die Hole Card des Dealers wirft. Wetten platzieren in Blackjack. Jetzt ist
es an der Zeit, dass das Blackjack Spiel beginnt. Jede Runde beginnt damit, dass Du als Spieler Deine
Einsätze platzierst. Wenn Du in einem landbasierten Casino spielst, kaufst Du Dir entweder Chips am

Tisch oder an der Kasse des Casinos. Du stapelst Deine Chips ordentlich vor Dich, wobei die
höherwertigen Chips unten und die geringwertigen Chips oben liegen. Dann beginnst Du Deine

gewünschten Einsätze in den dafür vorgesehenen Wettbereichen zu platzieren. Die Chips sind nach
ihrem Wert farblich gekennzeichnet, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Werte sind wie folgt: weiß –

1€, rot – 5€, grün – 25€, schwarz – 100€, lila – 500€ und orange – 1.000€. Wenn Du in einem Online
Casino spielst, musst Du nur eine Einzahlung auf Dein Casino Kundenkonto vornehmen und virtuelle
Chips auf den Tisch legen. Denke daran, dass Du zwei Hände gleichzeitig spielen kannst, wenn der

Tisch leer ist. Sobald die Wettphase vorbei ist, teilt der Dealer zwei offene Karten an jeden Spieler am
Tisch aus, sowie eine offene und eine verdeckte Karte für sich selbst. Die verdeckte Karte wird als Hole
Card bezeichnet und gibt dem Geber den höheren Vorteil. Sobald der Dealer die ersten beiden Karten
austeilt, ist es Deine Aufgabe als Spieler, die Werte der Karten zu studieren. Die Farben haben keinen
Einfluss auf das Blackjack Spiel, sodass Du nur den Wert Deiner Hand und die des Dealers berechnen
musst. Wie bereits erwähnt, trittst Du als Spieler nur gegen den Dealer an, verschwende also keine Zeit

damit, die Hände anderer Spieler zu untersuchen. Welche Aktionen kannst Du beim Blackjack
durchführen? Jetzt bist Du als Spieler an der Reihe! Du hast fünf mögliche Aktionen, die Du ausführen

kannst – jede mit ihren eigenen Regeln. Die richtige Wahl zu treffen ist entscheidend, da sie den
Ausgang des Spiels maßgeblich beeinflussen kann. Aus diesem Grund musst Du sowohl Deine Hand

als auch die des Dealers berücksichtigen und die Blackjack Grundstrategie optimal nutzen, um den
Hausvorteil zu verringern. Als das Casino Spiel mit dem niedrigsten Hausvorteil, kannst Du Deine

Gewinnchancen erheblich steigern, wenn Du strategisch spielst. Diese Grundstrategie zeigt Dir alle
günstigen Aktionen für jedes Szenario, das ins Spiel kommen kann. Dennoch musst Du bedenken, dass
ein absoluter Gewinn nicht garantiert werden kann, da der Wert der Hole Card des Dealers unbekannt
ist. Nichtsdestotrotz wird Dir diese Strategie auf lange Sicht helfen, Deine Verluste auf ein Minimum zu

reduzieren. Hier findest Du alle möglichen Aktionen, zusammen mit einer kurzen Übersicht, wann Du die



jeweilige Aktion wählen solltest. Surrender (Aufgeben) Zuallererst musst Du entscheiden, ob Du
aufgeben kannst. Nicht alle Blackjack Tische bieten diese Option an, aber wenn sie verfügbar ist, kannst

Du Dich aus dem Spiel zurückziehen, sobald der Dealer Deine ersten beiden Karten verteilt. Im
Gegenzug erhältst Du die Hälfte Deines Einsatzes zurück. Obwohl Du vielleicht aufgeben möchtest,

wenn Deine anfängliche Hand einen sehr niedrigen Wert hat, sind die Chancen, den Wert Deiner Hand
in einer solchen Situation zu verbessern, ziemlich hoch. In der Tat empfiehlt die Grundstrategie Dir als
Spieler, aufzugeben, wenn der Dealer eine 9, 10 oder ein Ass hat und Du eine hard 15 oder 16 hast.

Der Dealer ist im Vorteil, wenn Du solche durchschnittlichen Hands hast, da die Gewinnchancen nicht so
gut sind. Split (Teilen) Wenn Du entschieden hast, nicht aufzugeben, sollte Deine nächste Entscheidung

sein, ob Du Deine Hand teilst oder nicht. Ein Split ist nur möglich, wenn Deine Hand aus einem
identischen Kartenpaar besteht, wird aber nicht für alle Paare empfohlen. Gemäß der Grundstrategie

solltest Du immer ein Paar Asse und Achten teilen, um Deine Gewinnchancen zu erhöhen, aber niemals
Fünfer und Zehner teilen. Bei anderen Werten musst Du den Wert der Hand des Dealers

berücksichtigen, um Deine Entscheidung zu treffen. Ausführlichere Informationen findest Du in unserem
Leitfaden zur Blackjack Grundstrategie. Ein letzter Punkt, den Du Dir merken solltest – wenn Du Dein
Hand teilst, musst Du einen zweiten Einsatz in Höhe Deines ersten Einsatzes auf Deine neue Hand

setzen. Double Down (Verdoppeln) Du kannst Dich entscheiden, Deinen Einsatz zu verdoppeln, wenn
Du eine gute Hand hast und der Dealer eine niedrige Upcard (offene Karte) hat. Diese Aktion ist nur

möglich, sobald Deine ersten beiden Karten ausgeteilt wurden, es sei denn, Deine Hand ist ein
klassischer Blackjack (ein Ass und eine Karte mit dem Wert zehn) und Du genießt einen Sofortgewinn.
Du darfst Deinen Einsatz nicht verdoppeln, sobald Du eine weitere Karte ziehst. Eine wichtige Regel,

die Du beachten solltest, ist, dass Du nur eine Karte ziehen kannst, nachdem Du verdoppelt hast. Wenn
Deine dritte Karte also eine Karte mit niedrigem Wert ist, riskierst Du, sowohl Deinen ursprünglichen
Einsatz als auch Deinen zweiten Einsatz zu verlieren. Du solltest also nur dann verdoppeln, wenn Du

geringere Chancen hast, gegen den Dealer zu verlieren. Die Grundstrategie rät Dir als Spieler, Deinen
Einsatz nur unter bestimmten Umständen zu verdoppeln, abhängig von Deinem Handwert und dem des
Dealers und ob Du eine hard oder soft Hand hast. Im Allgemeinen wird empfohlen, bei einer hard Neun,
10 oder 11 zu verdoppeln (double down), außer in bestimmten Fällen und bei soft hand zwischen 13 und

19 gegen ausgewählte upcards (offene Karte) des Dealers – weitere Informationen findest Du im
Blackjack Strategie Leitfaden. Hit (Karte ziehen) oder Stand (Keine weitere Karte ziehen) Nachdem Du
Deine Hand geteilt hast, Deinen Einsatz verdoppelt oder sich gegen eine dieser Aktionen entschieden
hast, ist Deiner nächster Schritt, entweder hit (weitere Karten zu ziehen) oder stand (stehen, also keine
weiteren Karten zu ziehen). Deine Entscheidung hängt davon ab, welche Art von Hand Du hast und wie
hoch der Wert Deiner Hand und der Gesamtwert der Hand des Dealers ist. Du kannst so oft Dich für hit
entscheiden, wie Du möchtest bis Du mit dem Wert Deiner Hand zufrieden bist oder pleite. Wenn Du

Dich entscheidest, mit Deinem aktuellen Wert Deiner Hand weiterzumachen, entscheide Dich für stand
und höre auf, weitere Karten zu ziehen. Wann ist es also empfehlenswert, sich für stand oder hit zu

entscheiden? Wenn Du einen soft Gesamtwert hast, wird empfohlen, bei einer soft 19 und 20 sich für
stand zu entscheiden, bei einer soft 18 auch für stand zu entscheiden, es sei denn, der Dealer hat eine
Neun, 10 oder ein Ass und bei einer soft 17 oder weniger sich für hit zu entscheiden. In Bezug auf hard
Hands solltest Du immer auf einer hard 17 und jeder höheren Zahl Dich für stand entscheiden, auf hard
13 bis 16 auch, wenn der Dealer eine Karte zwischen zwei und sechs hat und Dich bei einer hard 12 für
stand entscheiden, wenn die Karte des Dealers entweder vier, fünf oder sechs ist. Auf der anderen Seite

entscheide Dich immer für hit, wenn Du einen niedrigeren Handwert als eine hard 11 hast. Wie
signalisiere ich eine Blackjack Aktion? Wenn Du beabsichtigst, in einem Online Casino zu spielen, ist

dieser Abschnitt nicht relevant. Du musst nur auf die entsprechenden Schaltflächen auf Deinem
Bildschirm klicken. Wenn Du jedoch in einem traditionellen Casino spielst, musst Du lernen, wie Du dem
Dealer signalisierst, wenn Du an der Reihe bist: Hit (Karte ziehen)- Zeige auf Deine beiden Karten oder

tippe auf den Tisch. Stand (Keine weitere Karte) – Winke mit der Hand über Deine Karten, ohne den
Arm zu benutzen. Double down/split – Platziere den zweiten Einsatz im Wettbereich und hebe einen

Finger zum Verdoppeln (double down) und zwei Finger zum Teilen (split). Denk daran – berühre niemals
die Karten. Surrender (aufgeben) – Ziehe Deinen Zeigefinger über den grünen Bereich hinter Deinen
Karten. Der Dealer ist am Zug. Wenn alle Spieler ihre Aktionen ausgeführt haben, ist es Zeit für den
Dealer, seine Züge zu machen. Die möglichen Aktionen, die er ausführen kann, werden durch eine

Reihe von Regeln bestimmt, die vom Casino vorgegeben werden. Im Gegensatz zu den Spielern kann
er nicht aufgeben (surrender), seine Hand teilen (split) oder verdoppeln (double down); er kann sich



entweder für hit oder stand entscheiden. Die häufigste Regel, die der Dealer befolgen muss, ist, bei
einer hard 17 zu stehen (stand). Solange sein Handwert nicht niedriger als 17 ist, muss er immer wieder
neue Karten ziehen (hit), auch wenn er den Spieler bereits übertroffen hat. Einige Tische können sich als

günstiger für Dich als Spieler erweisen, weil sie verlangen, dass der Dealer bei einer soft 17 steht
(stand) und nicht bei einer hard 17. Wie werden bei Blackjack Gewinne ausgezahlt? Eine Blackjack
Runde kann mehrere verschiedene Ergebnisse haben – jedes davon mit einer anderen Auszahlung.
Hier sind die möglichen Gewinne, die Du beim Spielen dieses beliebten Casino Spiels genießen

kannst: Ein klassischer Blackjack zahlt 3 bis 2 Ein stärkerer Handwert als der Dealer zahlt 1 zu 1 Die
Auszahlung bei einem Unentschieden variiert je nach Casino, in dem Du spielst. Dein Einsatz kann auf

die nächste Runde vorverlegt werden oder als Gewinn oder Verlust für Dich als Spieler zählen. Wenn Du
aufgibst, erhältst Du die Hälfte Deines ursprünglichen Einsatzes. Eine Versicherung (Insurance), also auf
die Möglichkeit wetten, dass die Hole Card des Dealers 10 wert ist, wenn seine offene Karte ein Ass ist)

zahlt 2 zu 1, aber der ursprüngliche Einsatz ist verloren. Blackjack Tipps. Wie bereits erwähnt, ist
Blackjack ein Spiel, bei dem es auf Geschicklichkeit und Strategie ankommt und nicht nur ein Spiel, das
auf Zufall basiert. Obwohl ein sicherer Gewinn nie garantiert werden kann, können bestimmte Taktiken

und Entscheidungen den Ausgang einer Runde beeinflussen. Hier sind einige Faktoren, auf die Du
achten solltest, bevor Du anfängst zu spielen und In-Game Spieltipps: Informiere Dich über die Regeln
des Casinos – Blackjack Regeln können von Casino zu Casino und zwischen verschiedenen Blackjack
Varianten variieren. Wie ein Unentschieden ausgezahlt wird, die Anzahl der verwendeten Decks und ob
der Dealer bei einer hard oder soft 17 stehen (stand) muss, ist nicht in jedem Casino gleich. Informiere

Dich über alle Bedingungen, bevor Du Dich an einen Tisch setzt und suche Dir ein Casino mit günstigen
Regeln. Wähle einen Blackjack Tisch mit guten Auszahlungen – 3 zu 2 Auszahlungen sind Standard.

Halte Dich von Tischen fern, die 6 bis 5 Auszahlungen bieten, da der Hausvorteil an diesen Tischen viel
höher ist. Nehme als Spieler alle verfügbaren Boni in Anspruch – Willkommensbonusse und spezielle

Aktionen können Dir helfen, einige mögliche Gewinne zu genießen, ohne Dein Geld zu riskieren.
Konzentriere Dich – Deine Aufmerksamkeit sollte auf Deiner Hand und der des Dealers liegen. Die

Aktionen der anderen Spieler und die Anzahl ihrer Einsätze sind nicht Deine Sorge. Wenn Du Dich leicht
ablenken lässt, solltest Du am besten in einem Online Casino spielen. Berücksichtige die Einsatzlimits –
Casinos bemühen sich, Spieler mit allen Arten von Budgets zu bedienen. Die Mindestlimits beginnen in

der Regel bei 5€ und die Maximallimits können bis zu drei- oder vierstelligen Beträgen gehen.
Vergewissere Dich, dass der von Dir gewählte Tisch zu Deinem Budget passt. Spiele zuerst eine

kostenlose Blackjack Version (gilt nur für Online Casinos) – Nachdem Du diesen Leitfaden gelesen
hast, bist Du vielleicht versucht, sofort mit dem Spielen zu beginnen. Bevor Du jetzt mit dem spielen
beginnst, probiere die kostenlose Demo Blackjack Version von EnergyCasino aus und spiele mit

virtueller Währung, um sich mit den Casino Spielen vertraut zu machen und etwas Vertrauen zu
gewinnen. Spiele mit einer Strategie im Kopf – Benutze die Blackjack Grundstrategie, um zu

entscheiden, welche Aktionen Du durchführen möchtest und um möglicherweise Verluste zu minimieren.
Lege ein Budget fest – Es ist sehr leicht sich beim Blackjack Spielen hinreißen zu lassen. Setze Dir ein

realistisches Budget und halte Dich daran, unabhängig davon, wie viel Du gewinnst oder verlierst.
Nehme keine Versicherung an – Die Chancen, dass die verdeckte Karte des Dealers 10 wert ist, wenn

seine offene Karte ein Ass ist, stehen nicht zu Deinen Gunsten, also riskiere es nicht. Das Gleiche gilt für
alle Nebenwetten. Obwohl sie attraktivere Auszahlungen bieten, hast Du geringere Gewinnchancen.

Blackjack Kartenwerte – Zusammenfassung. Jetzt, wo Du jeden Blackjack Kartenwert, die Spielregeln
und wie das Spiel gespielt wird, kennengelernt hast, kannst Du dieses beliebte Casino Spiel noch mehr

schätzen und möglicherweise einige potenzielle Gewinne genießen. Versuche Dich und teste, die
kostenlose Blackjack Demoversion, die von EnergyCasino angeboten wird, bevor Du Dich an einen

Tisch setzt. Übe Deine Fähigkeiten, mach Dich mit der Funktionsweise des Spiels vertraut und lerne die
von der Grundstrategie empfohlenen Aktionen. Danach kannst Du anfangen, Spaß zu haben mit

Blackjack und um echtes Geld zu spielen. Denke einfach daran – finde einen Tisch mit Wettlimits, die zu
Deinem Budget passen, schau Dir die Regeln des Casinos an, spiele strategisch und verwalte Dein

Geld verantwortungsvoll, um Verluste zu minimieren und günstigere Quoten im EnergyCasino zu
genießen. � WAS IST DER WERT EINES ASSES BEIM BLACKJACK? Das Ass ist die einzige

vielseitige Karte im Blackjack. Es kann entweder den Wert 1 oder 11 annehmen. Es liegt also an Dir
dem Spieler, zu entscheiden, welcher Wert Deine Hand stärken und Dir helfen würde, den Dealer zu
übertreffen. Im Allgemeinen gilt das Ass als Karte mit dem Wert 11, aber wenn Du als Spieler beim



Ziehen weiterer Karten den Wert 21 überschreitest, erhält es den Wert 1. Beachte, dass Deine
Spielstrategie berücksichtigen muss, welchen Wert Dein Ass zu diesem Zeitpunkt hat. � SIND ASSE
BEIM BLACKJACK HOHE ODER NIEDRIGE ZAHLEN? Ein Ass in Blackjack kann entweder als 11

oder als 1 verwendet werden, je nachdem, welcher Wert Dein Blatt stärker machen würde. Diese
Flexibilität macht das Ass zur wertvollsten Karte im Blackjack. � WELCHE WERTE HABEN DIE

SPIELKARTEN, DIE BEIM BLACKJACK VERWENDET WERDEN? Die Werte der Karten 2 bis 10
entsprechen ihrem numerischen Wert, Bildkarten (Bube, Dame, König) sind 10 wert und der Wert des
Asses kann entweder 1 oder 11 sein, je nachdem, welcher Wert für Dein aktuelles Blatt günstiger ist.

www.energycasino.com wird von Probe Investments Limited betrieben, die unter dem Gesetz des
europäischen Mitgliedstaats Malta registriert sind. Die Registrierungsnummer lautet: C51749 mit der

Adresse: Suite 109, Level 4, Sir William Reid Street, Gzira, GZR1033, Malta. Probe Investment Limited
ist in Großbritannien lizenziert und reguliert von der Gambling Commission unter der Lizenznummer

39325. Probe Investments Limited ist lizenziert Sportwetten und Glücksspiel für Kunden außerhalb des
Vereinigten Königreiches, unter der B2C Lizenznummer MGA/B2C/224/2012 ausgestellt am
01.08.2018 von der Malta Gaming Authority (MGA), anzubieten. Es ist illegal für Minderjährige

(Personen unter 18 Jahren, oder die noch nicht das gesetzliche Mindestalter ihres Landes erreicht
haben) ein Konto zu eröffnen und/oder im EnergyCasino zu spielen. Das EnergyCasino Management
behält sich das Recht vor, aus welchen Gründen auch immer, wenn es für erforderlich gehalten wird,

Dokumente zur Identitätsverifizierung, wie Altersnachweis der Person anzufordern und das
entsprechende Konto bis zum erbrachten Nachweis zu sperren.
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