
Alle Spieler treten gegen den Dealer an. Zu Beginn werden an alle zwei Karten ausgeteilt. Danach kann jeder entscheiden, ob er eine zusätzliche Karte erhalten 
möchte oder nicht. Um zu gewinnen müssen die Spieler eine höhere Gesamtsumme als die Dealer haben, ohne die 21 zu überschreiten. Dann hat man sich 
“überkauft” oder auch “busted”. Andere Optionen wären genau 21 oder weniger zu haben, solange der Dealer keine höhere Hand hat. Ein Blackjack sind genau 21, 
die aus einer Kombination aus einem Ass mit einem 10er, Buben, Dame oder König besteht. 

Eine Versicherung könnt ihr immer dann abschließen, wenn die erste Karte des Dealers ein Ass ist. Dies ist aber nur eine Option für euch, die ihr natürlich nicht 
eingehen annehmen müsst. Entscheidet ihr euch für die Insurance wird ein neuer Einsatz in Höhe der Hälfte eures ursprünglichen Einsatzes gegen den 
möglichen Blackjack des Dealers platziert. Trifft dieser Fall zu so habt ihr die Versicherungswette 2:1 gewonnen, wodurch euer Verlust verringert wird. Hat der 
Dealer keinen Blackjack, habt ihr die Wette verloren und die Hand setzt sich wie gewohnt fort. Ihr solltet dazu wissen, dass eine Insurance sehr zu Gunsten des 
Casinos auswirkt und es gibt keine Situation, in der es statistisch ratsam ist, diese Wette anzunehmen. 

Das “Aufgeben” ist eine weitere Option in den Blackjack Regeln. Hier habt ihr die Möglichkeit eure Hand aufzugeben bevor ihr weitere Karten annehmt. Dieser Fall 
tritt meistens nur ein, wenn der Dealer ein Ass oder Karte mit dem Wert zehn hat. Eine verspätete Aufgabe ist nur zulässig, nachdem der Croupier auf Blackjack 
überprüft hat. 

Nachdem ihr die ersten beiden Karten erhalten habt, habt die Chance eure Hand zu teilen, wodurch ihr zwei bekommt. Dafür müsst ihr natürlich auch einen 
zweiten Einsatz in der gleichen Höhe wie euren ersten setzen. Die einzige Einschränkung entsteht, wenn ihr zwei Asse erhaltet. Dann dürft ihr nach dem Splitten 
nur jeweils eine weitere Karte nehmen, um die Chance auf das Verbessern der eigenen Hand durch andere Optionen, wie Hit Split oder Double Down zu 
verringern. 

Mit dieser Methode könnt ihr euren Einsatz verdoppeln. Jedoch nur nachdem ihr die ersten beiden Karten erhalten habt oder ihr euch für ein Double Down nach 
einem Split entscheidet. 

Wenn die Tische bereits besetzt sind, habt ihr trotzdem die Möglichkeit eine Wette zu platzieren. Ihr setzt eure Wetter einfach hinter einem Spieler bei dem ihr 
denkt, dass de 

Bevor das eigentliche Spiel beginnt, müsst ihr darüber entscheiden wie 
viel ihr einsetzen möchtet. Mit der Aufforderung “Place Bets” wählt ihr 
euren Wetteinsatz und platziert diesen in der Box vor eurem Sitz. 
Jeder Blackjack Tisch hat bestimmte Limits, die Mindest- und 
Maximalwetten. Ihr könnt also nicht weniger und auch nicht mehr 
einsetzen wie das Tischlimit vorgibt. 

Nachdem die ersten beiden Karten ausgeteilt wurden, hat jeder Spieler 
die Möglichkeit weitere anzunehmen. Solange bis ihr mit eurer 
Gesamtsumme zufrieden seid. Mit “Hit” sagt ihr dem Dealer, dass ihr 
eine weitere Karte möchtet und mit “Stand” bleibt eure Hand wie sie 
ist. Es gibt keine Begrenzung der Kartenanzahl, solange ihr nicht über 
21 kommt. 

Das Spiel ist beendet, wenn sich die Spieler überkauft oder für Stand 
entschieden haben. Sollte sich der Dealer überkauft haben, gewinnen 
alle Spieler mit einer Hand von 21 oder weniger. Besitzt der Croupier 
eine gültige Hand, wird diese mit der Punktzahl aller anderen Spieler 
verglichen. Gibt es bei einem Vergleich ein Unentschieden, führt dies 
zu einem “Push” und ihr bekommt euren Einsatz zurück. 

Der Dealer beginnt mit der Kartenausgabe auf der linken Seite und 
jeder Spieler sowie der Dealer erhalten zu Beginn zwei Karten. Die 
Spielkarten werden offen ausgeteilt, damit alle die Werte ihrer 
Mitspieler sehen können. Die erste Karte des Dealers ist eine “Up 
Card”. Die zweite wird normalerweise verdeckt gelegt und auch “Hole 
Card” genannt. 
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