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9 Blackjack Tipps & Tricks für bessere Gewinnchancen. Blackjack gehört zu den beliebtesten Spielen,
sowohl im traditionellen Kasino als auch im Online Casino. Seine Beliebtheit gründet sich auf einfache,

leicht verständliche Regeln und einen niedrigen Hausvorteil. Die Spieler haben eine gute Chance, gegen
die Bank zu gewinnen und satte Gewinne mit nachhause mitzunehmen. Dabei müssen aber

verschiedene Aspekte des Spiels beachtet werden. Außerdem lohnt es sich Blackjack Tipps zu kennen,
die für höhere Gewinnchancen sorgen. Hier fassen wir die wichtigsten Informationen zusammen, damit
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der Besuch am Blackjack Tisch zum Erfolg wird. Es sind Blackjacks Tricks und Tipps für Einsteiger und
erfahrene Spieler gleichermaßen . Der Einfachheit halber sind sie unterteilt in verschiedene Aspekte

des Spiels. Auf diese Weise behält man leichter den Überblick. Zuerst: Die Regeln lernen. Bevor man
sich entscheidet im Kasino eine Runde Blackjack zu spielen, sollte man unbedingt die Blackjack Regeln
kennen. Zu oft stürzen sich ambitionierte Spieler ins Geschehen, ohne den genauen Ablauf zu kennen.
Sie werden dann von bestimmten Prozessen oder vom Verhalten des Dealers verunsichert. Damit es

keine unangenehme Überraschung am Tisch gibt, sind hier die Regeln in aller Kürze zusammengefasst.
Darüber hinaus sollte sich aber jeder Spieler vorab über die genauen Regeln im ausgewählten Kasino

oder dem gewählten Blackjack Online Casino informieren. Die Blackjack Grundregeln sind
überschaubar: Man versucht näher an 21 Punkte zu kommen als die Bank . Dabei muss man beachten,
dass ein Wert über 21 automatisch zum Verlust des Einsatzes führt. Ab 22 aufwärts gilt jede Hand als
verloren. Dabei zählen Asse entweder einen oder 11 Punkte. Bilder (Bube, Dame, König) und 10er
zählen 10 und die anderen Karten entsprechend ihrem Wert (2 bis 9). Zu Beginn erhält jeder Spieler

zwei Karten vom Dealer. Dann muss entschieden werden, ob man eine weitere Karte erhalten möchte
oder ob man bei seinen ursprünglichen zwei Karten bleibt. Der Dealer hingegen kann keine

Entscheidung treffen. Er muss, wenn er 16 oder weniger Punkte hat, eine weitere Karte nehmen. Bei 17
oder mehr Punkten muss er aufhören und mit den gezogenen Karten spielen. Was man vor dem Beginn
des Spiels beachten sollte. Egal ob man im Smoking in eine landbasierte Spielbank geht oder zuhause
über den Rechner im Online Casino spielt – auf ein paar Punkte sollte man unbedingt achten. Bevor man
sich an den Tisch setzt. Bevor man das erste Mal die Karten aufnimmt. Einfache Regeln für das eigene

Verhalten , damit man auch seine Gewinnchancen voll ausschöpfen kann. Das Befolgen einer
unkomplizierten Strategie gibt Sicherheit und erleichtert das Spiel. Auf diese Art wird ständiges
Improvisieren und Nervosität vermieden. Dafür ist es hilfreich, Blackjack Tricks zu kennen. Sie

erleichtern das wohl überlegte Spiel. Je öfter und länger man Blackjack spielt, umso vertrauter wird man
dabei mit der eigenen Strategie, kann sie anpassen und abwandeln. Am Anfang eignet sich aber eine
simple Strategie, um ein Gefühl für Blackjack zu bekommen. Ein allzu häufiger Fehler von Anfängern ist

das ausschließliche Fokussieren auf die eigenen Karten. Dabei vergessen sie, dass sie gegen die
Bank spielen und die Karten des Dealers genau so im Blick behalten sollten wie die eigenen. Deshalb

gilt: Die eigene Entscheidung hängt von den eigenen Karten und von den Karten des Dealers ab. Daher
ist das Blackjack Karten zählen auch so verbreitet. Die Anzahl der Decks , die an einem Tisch gespielt

werden, entscheidet über die Komplexität des Spiels. Für Anfänger eignen sich daher Tische mit
wenigen oder nur einem Deck. So können sie leichter einschätzen, welche Karten schon gespielt

wurden und welche noch aufgedeckt werden können. Wenn mehrere Decks gespielt werden, führt dies
besonders bei Neulingen zu Verwirrungen und sollte deshalb vermieden werden. Denn je besser der

Überblick über die verbleibenden Karten, umso größer sind auch die Gewinnchancen. Die Auswahl an
Varianten mit unterschiedlich großen Decks ist übrigens in deutschen Online Casinos größer als in einer

örtlichen Spielbank. Über das Splitten könnte man einen eigenen Artikel schreiben. Das Thema ist so
umfangreich wie es spannend ist. An dieser Stelle soll nur erwähnt werden, dass ein Spieler Paare jeder
Art in zwei Hände aufteilen kann. Wann das Sinn macht und wann man es lieber vermeiden sollte, wird in

den folgenden Blackjack Tipps erklärt. Die besten 9 Blackjack Tipps und Tricks. Eines ist klar,
Glücksspiel bleibt Glücksspiel. Doch wer auf die folgenden bewähreten Blackjack Tricks setzt, kann das

Beste aus seinen Gewinnchancen im Spiel herausholen und auch die Auszahlungsquote der Casino
Tischspiele um ein paar Prozentpunkte steigern. 1. Das Ass hat zwei Werte. Die Möglichkeit, das Ass

als einen oder elf Punkte zu zählen, macht diese Karte zu etwas Besonderem. In einer bestimmten
Hand, der sogenannten Hard Hand, zählt das Ass definitiv nur einen Punkt. In einer Soft Hand zählt es 11

Punkte. Eine Soft Hand hat den Vorteil, dass man das Ass am Ende doch nur mit einem Punkt
berechnen kann. Eine Soft Hand ist also weniger anfällig für zu hohe Punktewerte. 2. Soft Hand mit 19
oder 18. Eine Soft Hand mit 19 oder 18 Punkten hat eine sehr hohe Gewinnchance und sollte deshalb
gehalten werden. Eine zusätzliche Karte macht wenig Sinn. Eine Soft Hand mit 17 oder weniger sollte

hingegen mit einer weiteren Karte ergänzt werden. 3. Hard Hand mit 17. Eine Hard Hand mit 17 Punkten
ist gut. Keine weitere Karte notwendig. Bei 16 oder weniger muss auf die Karten des Dealers geschaut
werden. Wenn er hohe Werte hat, macht es Sinn eine weitere Karte zu nehmen. 4. 10er Paar nicht teilen.
Wer zwei 10er auf der Hand hat, gewinnt mit großer Wahrscheinlichkeit diese Runde. Deshalb macht es

keinen Sinn ein 10er Paar aufzuteilen. 5. 8er Paare teilen. Mit 16 Punkten gewinnt man in der Regel
nicht. Deshalb macht es in dieser Situation Sinn, zwei 8er aufzuteilen und sein Glück mit zwei Händen zu
probieren. Damit hat man meistens bessere Chancen. 6. 6er Paare nicht teilen. 12 Punkte auf der Hand



ist eine gute Ausgangslage. Mit einer weiteren Karte kommt man der 21 wahrscheinlich ziemlich nahe.
Hingegen sind zwei Hände mit jeweils sechs Punkten sehr ungünstig. Wahrscheinlich landen sie mit

einer weiteren Karte im Nirgendwo. 7. Ein Paar Asse immer teilen. Jedes Ass ist eine gute Chance auf
einen Blackjack. Teilt man zwei Asse, verdoppelt man seine Chancen, genau auf der 21 zu landen.

Vorsicht gilt hier aber für den Fall, dass der Dealer ebenfalls ein Ass hat. 8. Verdoppeln: Nur im richtigen
Moment. In den meisten Kasinos kann man seinen Einsatz verdoppeln, wenn man eine weitere Karte
aufnimmt. Diese Möglichkeit erlaubt es dem Spieler, einen größeren Gewinn zu erzielen. Anlass für

solch eine Verdopplung sollte immer eine gute Ausgangshand sein. Aber Achtung, auch hier gilt: Ein
Blick auf die Karten des Dealers muss Teil der eigenen Entscheidung sein. 9. Nicht versichern! Das ist

der einfachste Blackjack Trick. Die Versicherung gegen einen Blackjack der Bank sollte stets
vermieden werden. Sie rechnet sich schlichtweg nicht. Der extra Tipp zum Abschluss. Diese einfachen
Blackjack Tipps und Tricks sollten allen Spielern helfen, am Tisch einen kühlen Kopf zu bewahren und

die eigenen Gewinnchancen deutlich zu erhöhen. Sie sind eine wunderbar einfache und leicht zu
befolgende Grundlage für ein erfolgreiches Spiel. Wer aber darüber hinaus, seine Fähigkeiten weiter
verbessern möchte, sollte vor Allem eins machen: Üben, üben, üben. Einer der einfachsten und besten
Blackjack Tricks, weil auch hier gilt, was allerorts gilt. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.

Konstantes Üben hilft bei jedem Aspekt des Spiels. Das gilt für alle Blackjack Varianten. Denn aus der
Erfahrung erwächst Routine und Sicherheit, und damit wird jeder Spieler besser – ob in den

landbasierten Blackjack Spielbanken oder in einem deutschen Online Casino. Avi Fichtner hat sein
Hobby zum Beruf gemacht. Aus dem ursprünglichen Interesse an Casino Spielen und Poker entstand

ein Startup, welches heute ein erfolgreiches Unternehmen im Glücksspiel-Bereich ist. Avi und sein Team
testen professionell Online Casino Anbieter und teilen auf dieser Seite ihre persönlichen Erfahrungen.
Avi lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Berlin und ist passionierter Taucher und Ausdauersportler.

Die Casinoleidenschaft wird durch die Regulierung in Deutschland auf eine harte Probe gestellt. Mehr zu
Avi.
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