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1. Einleitung 
 

Zu den historischen Wurzeln der Stochastik gehörte vor allem die Frage nach 

Gewinnstrategien bei Glückspielen. Schon der bekannte französische Mathe-

matiker Pierre-Simon Laplace beschäftigte sich mit der Bestimmung von 

Wahrscheinlichkeiten bei Glückspielen.1 

Auch meine Arbeit bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeitsrechnung bei solch 

einem Spiel. Hierbei wähle ich das Casinokartenspiel Black Jack als Gegenstand 

meiner Betrachtung. Dies hat verschiedene Gründe.  

Einerseits ist die Einfachheit des Spiels von Vorteil. Das Regelwerk ist weder zu 

groß noch zu verschachtelt. Somit ermöglicht mir das Spiel, meine Betrachtungen 

auf ein überschaubares Maß zu beschränken.  

Ein weiterer Vorteil ist, dass lediglich ein Spieler alleine das Spiel ausführt. 

Dieser hat zwar die Bank als Gegner, jedoch handelt letztere nach strikt 

vorgegebenen Regeln und könnte somit von einem Automaten ersetzt werden. 

Dies erleichtert natürlich die mathematische Analyse des Spiels, da 

„Nebeneffekte“, wie zum Beispiel die Psychologie anderer Spieler, keinerlei Rolle 

spielen. Auf andere Glücksspiele, wie dem Poker-Spiel beispielsweise nehmen 

solche Effekte dagegen großen Einfluss. 

Außerdem hat man als Spieler bei Black Jack verschiedene Möglichkeiten, bei 

dem Spiel selbst zu handeln und kann sich daher eine eigene Spielstrategie 

zurechtlegen. Dies ist bei den meisten anderen Casinospielen nicht der Fall. So 

entscheidet man sich zum Beispiel zu Beginn des beliebten Casinospiels Roulette 

einfach für eine Zahl oder eine Zahlengruppe, auf die man sein Geld setzt und 

wartet das Ergebnis ab, ohne dann noch Einfluss auf dieses nehmen zu können. 

In dieser Arbeit werde ich mich hauptsächlich mit der Analyse der Strategien für 

den Black-Jack-Spieler beschäftigen. Es existieren zwar bereits zahlreiche Bücher 

über verschiedene Strategien des Spiels, bei diesen steht jedoch meist die 

Anwendung im Vordergrund. Ich möchte mich in dieser Arbeit daher  

hauptsächlich dem mathematischen Hintergrund der Strategien zuwenden.   

Dabei gehe ich wie folgt vor: Zunächst erläutere ich die Regeln des Spiels. 

Daraufhin folgt die stochastische Betrachtung. Diese bezieht sich zunächst auf die 

                                                 
1 Vergleiche „http://www.mi.uni-koeln.de/Topologie/about.html“. 
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„Basic Strategy“. Dies ist die Strategie, welche dem Spieler vorgibt, in welcher 

Entscheidungssituation er welchen Weg wählen soll. Danach gehe ich noch auf 

die so genannte Kartenzähl-Strategie ein. Hierbei verwendet der Spieler Infor-

mationen über die bereits gespielten Karten, indem er seine Spielweise danach 

ausrichtet. Zum Schluss stelle ich noch eine Gruppe von Mathematik-Studenten 

vor, welche auf eine sehr systematische Weise das Black-Jack-Spiel betrieben hat 

und damit viel Geld erwirtschaften konnte. 

 

2. Spielregeln 
 

Zunächst muss gesagt werden, dass die Spieleregeln für das Black-Jack-Spiel von 

Casino zu Casino variieren. Hierbei ist zwar immer ein gewisser Regelsatz gleich, 

jedoch gibt es stets eine Reihe von Zusatzregeln, die in unterschiedlichem 

Umfang und auf unterschiedliche Weise Anwendung finden. 

 

2.1 Grundregeln des Spiels 
 
Black Jack ist ein Kartenspiel, bei dem immer eine Person gegen die Bank spielt. 

Diese wird verkörpert durch einen Dealer (Croupier), der nach einem strengen 

Muster sein Spiel verfolgen muss. Gespielt wird in der Regel mit vier bis acht 

Kartendecks, wobei jedes Deck aus 52 Karten besteht. Ein solches Deck lässt sich 

in verschiedene Gruppen unterteilen, wobei eine Gruppe jeweils vier Karten 

umfasst. Es gibt drei Gruppen, bei denen man von Bildkarten spricht. Das sind 

Buben, Damen und Könige. Außerdem gibt es noch die Asse. Alle restlichen 

Karten sind mit einer Zahl von 2 bis 10 bedruckt. Diese Zahlen geben auch den 

Punktewert der einzelnen Karten an. Alle Bildkarten besitzen den Punktewert 10. 

Die Asse zählen entweder 1 oder 11 Punkte – dies kann der Spieler selbst 

bestimmen. Zu Beginn des Spiels wird das Kartendeck gründlich durchgemischt 

und der Spieler muss seinen Einsatz bringen. Hier werden meist von den Casinos 

ein Mindest- und ein Höchsteinsatz vorgeschrieben. Nun erhält der Spieler zwei 

offene Karten, die Bank eine. Jetzt liegt es am Spieler zu entscheiden, ob er noch 

eine Karte will oder seinen Spielzug beendet und die Bank somit zum Zuge 

kommen lässt. Hierbei versucht er möglichst nahe an die Punktsumme 21 zu 

kommen, diese aber keinesfalls zu überschreiten. Falls der Spieler sich für eine 
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weitere Karte entscheidet, erhält er wieder eine aufgedeckte Karte und muss sich 

erneut überlegen, ob er eine weitere anfordert oder seinen Spielzug beendet. Somit 

kann ein Spieler beliebig viele Karten erhalten, sofern er dabei die Punktsumme 

21 nicht überschreitet. Falls dieses nämlich geschieht, ist das Spiel beendet und 

der Einsatz verloren. Beendet der Spieler nun seinen Zug, ohne die 21 zu über-

schreiten, erhält die Bank weitere Karten. Der Dealer gibt sich so lange selbst 

Karten, bis er mindestens die Punktsumme 17 erreicht. Ist diese erreicht oder 

überschritten, ist das Spiel beendet. Ein Ass zählt die Bank immer als 11, falls sie 

damit in den Bereich zwischen 17 und 21 kommen würde. Ist dies nicht der Fall, 

erhält das Ass den Punktewert 1. Falls die Bank nach Beendigung ihres Zuges die 

Summe 21 überschritten hat, oder unter dem Wert des Spielers liegt, hat dieser 

gewonnen. Dies hat zur Folge, dass ihm der zweifache Einsatz wieder ausgezahlt 

wird. Bei Punktegleichheit zwischen Bank und dem Spieler erhält dieser seinen 

einfachen Einsatz wieder zurück. Kommt die Bank auf einen Wert, welcher näher 

an der 21 liegt als der Wert des Spielers, ist der Einsatz verloren.  

 

2.2 Der „Black Jack“ 
 
Ein Sonderfall ist der so genannte „Black Jack“. Dieser Begriff beschreibt die 

Situation, bei der die Bank oder der Spieler mit den ersten beiden Karten bereits 

die Punktsumme 21 erreicht. Dieser „Black Jack“ schlägt jede andere 

Punktsumme, somit auch die 21. Man unterscheidet also einen „Black Jack“ von 

der „Endsumme 21“.  Zu einem Gleichstand kann es somit bei einem „Black 

Jack“ nur dann kommen, wenn sowohl der Spieler als auch die Bank diesen 

erreichen. Die Besonderheit beim „Black Jack“ ist, dass der Spieler, welcher 

durch einen „Black Jack“ gewinnt, nicht das Doppelte sondern das 2,5 Fache 

seines Einsatzes ausbezahlt bekommt. 
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2.3 Sonderregeln 
 
Die bisher genannten Regeln sind, wie oben erwähnt, allgemein üblich, im Gegen-

satz zu den jetzt folgenden Sonderregeln, deren Anwendung von der jeweiligen 

Spielbank abhängen. 

 

Das Doppeln 

Falls der Spieler mit seinen ersten beiden Karten die Punktsumme 9, 10, oder 11 

erreicht, hat er die Möglichkeit, seinen zuvor getätigten Einsatz zu verdoppeln. 

Daraufhin erhält er jedoch nur mehr eine Karte. Gewinnt er mit dem nun 

erreichten Punktewert, so wird ihm wiederum das Doppelte seines gesamten 

Einsatzes ausgezahlt. Verliert er jedoch, so ist auch der nachbezahlte Teil seines 

Einsatzes verloren. 

 

Das Splitten 

Diese Möglichkeit ergibt sich für den Spieler, sofern seine ersten zwei Karten den 

gleichen Punktewert haben. Ist dies der Fall, kann sich der Spieler dazu ent-

schließen, die beiden Karten zu teilen. Nun spielt er zwei verschiedene Spiele 

gegen die Bank und kann erneut zu der geteilten Karte beliebig viele neue Karten 

anfordern. Falls der Spieler seine Hand splittet, muss er für die zweite Hand nun 

ebenfalls den ursprünglich getätigten Einsatz bringen. 

Manche Spielbanken erlauben auch einen mehrfachen Splitt, falls zu der 

gesplitteten Karte eine weitere desselben Punktewertes dazu kommt.  

Eine Ausnahme stellt das Splitten von zwei Assen dar. Hier erhält der Spieler nur 

mehr eine einzige Karte pro Hand. Außerdem zählt seine Hand, falls zu dem 

gesplitteten Ass noch eine Zehn hinzukommt, nur den Punktewert 21 und nicht als 

„Black Jack“. 

 

Die Versicherung 

Falls die Bank zu Beginn des Spiels als Startkarte ein Ass erhält, kann sich der 

Spieler gegen einen möglichen „Black Jack“ der Bank versichern. Hierbei setzt 

der Spieler die Hälfte des ursprünglich gebrachten Einsatzes auf das Eintreten 

dieses „Black Jacks“. Das Spiel läuft nun wie üblich ab. Erhält nun die Bank 

tatsächlich als nächste Karte eine Karte des Wertes 10, und somit einen „Black 
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Jack“, wird dem Spieler das Dreifache des Versicherungseinsatzes ausgezahlt. 

Tritt dieser Fall nicht ein, so ist der Versicherungseinsatz verloren. Falls der 

Spieler sich zu einer Versicherung entschließt, nachdem er das Doppeln ange-

wandt hat, muss er auch seinen Versicherungseinsatz verdoppeln. Nach einem 

Splitten seines Spiels kann sich der Spieler entscheiden, ob er bei beiden, nur bei 

einem, oder bei keinem der Spiele die Versicherung wahrnimmt. 

 

Der 5 bzw. 6 Kartentrick  

Diese Sonderregel besagt, dass ein Spieler, welcher 5 bzw. 6 Karten gezogen hat, 

ohne sich dabei zu überkaufen, nur von einem „Black Jack“ der Bank geschlagen 

werden kann. 

 

Die 777-Regel 

Gewinnt der Spieler mit der Punktsumme 21, welche er durch die Kartenfolge 

7,7,7 erreicht hat, so erhält er, sofern diese Regel Anwendung findet, einen Bonus. 

Wie hoch dieser Bonus ausfällt, hängt wiederum stark von der Spielbank ab. 

 

Dies war eine Zusammenfassung der bekanntesten Zusatzregeln beim Black Jack.  

 

2.4 Die Regeln der Spielbank Bad Kötzting 
 
In dieser Arbeit möchte ich mich für meine Betrachtungen auf einen bestimmten 

Regelsatz festlegen. So habe ich mich für den Regelsatz der Spielbank Bad 

Kötzting entschieden. Während eines Interviews, das ich mit dem Saalleiter Herrn 

Fraziano Francesco und dem technischen Leiter der Spielbank Herrn Hans 

Reisinger geführt habe, konnte ich unter anderem diese Spielregeln in Erfahrung 

bringen. Neben den besagten Grundregeln finden in Bad Kötzting die Sonder-

regeln Doppeln, Splitten, wobei auch ein mehrfacher Splitt erlaubt ist und die 

Versicherung Anwendung. Auf die Frage, ob es einen Bonus in Form der 777-

Regel gibt, meinte Herr Reisinger, dass dem Spieler in der Regel ein Drink 

ausgegeben würde. Für meine stochastische Betrachtung lasse ich diese Regel 

somit, ebenso wie den 5 bzw. 6 Kartentrick, außer Acht. Dieser Regelsatz gelte 

einheitlich für alle bayerischen Spielbanken und werde auch in den meisten 

anderen deutschen und österreichischen Spielbanken angewandt, so Herr 



 8 

Reisinger. Mindesteinsatz seien 5 Euro und Höchsteinsatz 250 Euro. Es werden in 

Bad Kötzting 6 Kartendecks verwendet, wobei der gesamte Kartenstapel neu 

durchgemischt wird, sobald ca. 2/3 der Karten durchgespielt werden. Dieses hat 

Auswirkungen auf das so genannte „Kartenzählen“, auf welches ich noch später in 

meiner Arbeit eingehen werde. Da jetzt die Spielregeln und somit der Rahmen für 

meine stochastische Betrachtung gesetzt ist, kann ich mit dieser beginnen. 

 

3. Stochastische Betrachtung 
 

3.1 Basic Strategy 
 
Da sich die Bank bei ihrem Spiel, wie in der Einleitung erwähnt, an ein striktes 

Muster halten muss, muss man mittels der Wahrscheinlichkeitsrechnung für jede 

Entscheidungssituation, vor der der Spieler steht, bestimmen können, welche der 

Entscheidungen für ihn die vorteilhafteste ist. Sprich, welche der Entscheidungen 

ihn wahrscheinlicher zu einem größeren Gewinn bzw. zu einem niedrigeren 

Verlust bringt. Hierbei werde ich allerdings, um eine kombinatorische Explosion 

zu vermeiden, von einer Vereinfachung ausgehen, auf die ich später noch zu 

sprechen komme.  

Um den richtigen Spielzug zu wählen, muss der Spieler alle Informationen, die er 

über die Situation zum Zeitpunkt der jeweiligen Entscheidung hat, betrachten. 

Diese Informationen beschränken sich auf die eigene Punktsumme, die aufge-

deckte Karte der Bank und die bereits gespielten Karten, also die Karten, die sich 

nicht mehr im Kartenstapel befinden. Der letzte Punkt ist für das „Kartenzählen“ 

entscheidend. Da diese Spielweise aber von den Spielbanken nicht geduldet wird, 

möchte ich die Informationen über die bereits gespielten Karten zunächst außen 

vor lassen und erst im Gliederungspunkt „Kartenzählen“ darauf zurückkommen. 

Mit den Informationen über die eigene Punktsumme und über die Startkarte der 

Bank lässt sich auch eine Spielstrategie festlegen. Diese Strategie wird im 

Fachjargon als Basic Strategy bezeichnet. Hier trifft der Spieler seine Entschei-

dungen in Abhängigkeit von diesen beiden Parametern. Solche Entscheidungen 

können entweder die Anwendung der Spezialregeln, oder die Frage, ob der 

Spieler sich für eine weitere Karte entscheidet, betreffen. Als Darstellung für diese 

Strategie eignet sich somit besonders die Tabellenform, wobei die Einteilung in 
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Zeilen mittels der Startkarte der Bank und die Einteilung in Spalten mittels der 

eigenen Punktsumme erfolgt. Somit kann man für jede Entscheidung, welche der 

Spieler treffen muss, eine Tabelle erstellen, die jede Spielsituation beschreibt.  

 

3.1.1 Noch eine Karte ziehen? 
 
Zunächst möchte ich mich hierbei der nächstliegenden Entscheidung zuwenden. 

Nämlich der Frage, ob der Spieler noch eine Karte nehmen oder seinen Spielzug 

beenden soll. Im Buch „Gewinnen mit Wahrscheinlichkeit – Statistik für Glücks-

ritter“ wird die Tabelle 1 für diese Entscheidung aufgeführt. Hierbei sollte 

erwähnt werden, dass diese Tabelle nur für so genannte „harte“ Hände gültig ist. 

Die Unterscheidung von „harten“ und „weichen“ Händen ist aufgrund der beiden 

verschiedenen Wertigkeiten des Asses notwendig.  

Falls sich die Ausgangssumme aus einer Reihe von Karten zusammensetzt, 

welche kein Ass beinhaltet, so spricht man von einer „harten“ Summe. Dies gilt 

auch, falls der Spieler ein Ass hält, aber gezwungen ist, diesem die Wertigkeit 1 

zuzuschreiben, da er sich sonst überkaufen würde. Ein Beispiel für solch eine 

harte Hand ist die Kartenfolge 10-4-Ass. Hier hält der Spieler eine harte Hand des 

Wertes 15.  

Hat der Spieler jedoch eine Ausgangssumme, welche sich unter anderem aus 

einem Ass zusammensetzt, bei welchem er noch nicht festgelegt ist, ob er ihm die 

Wertigkeit 1 oder 11 zuspricht, so entspricht dies einer weichen Hand. Ein 

Beispiel für eine weiche Hand des Wertes 15 ist die Kartenfolge Ass-4. Für 

weiche Hände gibt es eine gesonderte Tabelle, die ich im späteren Verlauf dieser 

Arbeit vorstellen werde.   

Der Spieler, welcher eine harte Hand hält, kann sich nun anhand der Tabelle 1 

orientieren, ob sich in seiner jeweiligen Spielsituation seine Gewinnwahrschein-

lichkeit verbessert oder verschlechtert, wenn er eine weitere Karte nimmt. 

Begutachtet er seine Chancen beispielsweise für den Fall, dass er eine Punkt-

summe von 15 Punkten hat und die Bank die Startkarte 6 hält, so lässt sich 

ablesen, dass er auf eine weitere Karte verzichten sollte. Um zu erläutern, wie 

man zu dieser Erkenntnis kommt, werde ich ein paar Beispiele dieser Tabelle 

ausrechnen. 
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ass + + + + + +
2 + +
3 + +
4 +
5 +
6 +
7 + + + + + +
8 + + + + + +
9 + + + + + +

10,B,D,K + + + + + +

1.
 K

ar
te

 d
er

 B
a

n
k

Vorsumme des Spielers

 

Tabelle 1 2 – Verbesserung(+) oder Verschlechterung ( ) der Gewinnwahrscheinlichkeit 
 für den Spieler,  falls er eine weitere Karte zieht – gilt für harte Hände 

 

Ziehen mit Zurücklegen 

Ich gehe bei den weiteren Berechnungen von Wahrscheinlichkeiten für die Basic 

Strategy in meiner Arbeit immer von Zufallsexperimenten aus, welche ich als 

„Ziehen mit Zurücklegen“ ansehe. Dies bedeutet, ich vernachlässige die Tatsache, 

dass sich die Wahrscheinlichkeit, beispielsweise ein Ass zu ziehen, verändert, 

falls ich schon ein Ass in meiner Hand halte. Dies hat jedoch keinen großen 

Einfluss auf die Ergebnisse, wenn man bedenkt, dass in diesem Kaptitel von 

einem Spieler ausgegangen wird, welcher sich die bereits gefallenen Karten nicht 

merkt. Bei dem hier geltenden Regelwerk werden viele Kartendecks verwendet,  

und somit hat eine fehlende Karte im verbleibenden Stapel keinen großen Einfluss 

auf die Häufigkeit der Karten desselben Wertes in diesem Stoß. Geht man von 

einem Spieler aus, welcher sich die bereits gefallenen Karten merkt, so wäre diese 

Vereinfachung nicht mehr zulässig. Dies wird im Laufe der Arbeit noch 

aufgezeigt. 

Würde ich hier von einem Vorgang „Ziehen ohne Zurücklegen“ ausgehen, so 

würde die Berechnung der einzelnen Werte wesentlich komplizierter ausfallen, 

was den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. 

 

 

                                                 
2 aus  „Gewinnen mit Wahrscheinlichkeit – Statistik für Glücksritter“ von M. Monka, M. Tiede,   
W. Foß , Seite 87 
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Startkarte der Bank: 10 

Im Folgenden betrachte ich die letzte Zeile der Tabelle 1, also die Zeile für den 

Fall, dass die Bank eine Startkarte des Punktwertes 10 hat. Diese Vorgehensweise 

ist nahe liegend, da der Spieler am häufigsten mit dieser Situation konfrontiert 

wird, weil die Punktzahl 10 die häufigste für die Starthand der Bank ist. Dies ist 

darauf zurückzuführen, dass es insgesamt vier Gruppen von Karten gibt, die 

diesen Wert besitzen, wohingegen alle anderen Punktwerte nur von einer 

Kartengruppe erreicht werden. 

 

Monotonie der Tabelle  

Eine Auffälligkeit der Tabelle ist, dass sich die Verbesserung bzw. Ver-

schlechterung der Gewinnwahrscheinlichkeit scheinbar monoton in Abhängigkeit 

von der Punktsumme des Spielers verhält. Dies bedeutet, dass je höher die Punkt-

summe des Spielers wird, desto weniger sinnvoll ist es für ihn, eine weitere Karte 

zu ziehen.  

Mit der Begründung dieses Zusammenhangs würde sich das Errechnen der Zeile 

erheblich erleichtern, da es nun genügen würde, den „Umschlagspunkt“ zu finden. 

Dieser liegt in dem ausgewählten Beispiel zwischen der Punktsumme 16 und 17 

(mit rotem Punkt markiert). Wenn man nun von der Monotonie ausgeht und 

diesen Umschlagspunkt errechnet hat, so ist es nicht mehr von Nöten, die weiteren 

Werte auszurechnen, da man weiß, dass bei allen Werten in der Zeile links vom 

Umschlagspunkt der Spieler eine weitere Karte ziehen sollte, rechts von diesem 

Punkt hingegen seinen Spielzug beenden sollte.  

Diese Monotonie ist nicht schwer zu begründen. Zunächst liegt es auf der Hand, 

dass es wahrscheinlicher für den Spieler ist, sich mit der nächsten Karte zu 

überkaufen, wenn er von einer höheren Punktsumme ausgeht. Betrachtet man 

beispielsweise die Punktsummen 13 und 12, so überkauft sich der Spieler bei der 

Summe 13 mit jeder Karte des Wertes 10 und des Wertes 9. Bei der Punktsumme 

12 würde der Spieler sich ebenfalls mit jeder Karte des Wertes 10 überkaufen, 

nicht jedoch mit einer Karte des Wertes 9.  

Nun bleibt die Frage offen, ob es vielleicht anderweitige Vorteile, ausgehend von 

der Spielsituation mit der höheren Kartensumme, im Vergleich zur Situation mit 

der niedrigeren, gibt. Der einzige erdenkliche Vorteil wäre, dass Punktsummen, 
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welche für den Spieler von Vorteil sind, wie z. B. 21 oder 20 wahrscheinlicher bei 

einer hohen Ausgangssumme erreicht werden, als bei einer niedrigen. Dass dies 

allerdings nicht der Fall ist, lässt sich auch plausibel erklären. Betrachtet man die 

Situation, in der man nur noch eine weitere Karte ziehen muss, um auf eine der 

angesprochenen Endsummen zu kommen, so zeigt sich, dass unabhängig von 

welcher Ausgangssumme man ausgeht, jeweils genau eine Gruppe von Karten zu 

diesem Ziel führt. Will man beispielsweise von der Ausgangssumme 14 auf die 

Endsumme 21 kommen, ist das nur durch die Kartengruppe mit dem Punktwert 7 

möglich. Da sich in einem Deck von 52 Karten genau 4-mal eine Karte mit dem 

Wert 7 befindet, beträgt die Wahrscheinlichkeit hierfür 1/13. Ebenso verhalten 

sich auch die anderen Wahrscheinlichkeiten für das Erreichen einer Endsumme 

mit nur einer weiteren Karte ab einer Ausgangssumme. 

Eine Ausnahme hierbei stellt die Ausgangssumme 11 dar. Um nämlich von der 

Summe 11 auf die Endsumme 21 zu kommen, würde eine Karte des Wertes 10 

benötigt. Da es jedoch vier Gruppen mit dem Wert 10 gibt, beträgt die 

Wahrscheinlichkeit für diesen Fall 4/13. Diese Ausnahme kann aber außer Acht 

gelassen werden, da die Ausgangssumme 11 nicht in unsere Betrachtung fällt. 

Dies liegt an der Tatsache, dass sich die Frage für eine weitere Karte bei 

Ausgangssummen, welche 11 oder weniger betragen, gar nicht stellt, da sich der 

Spieler hierbei nicht überkaufen kann und sich seine Situation somit nur ver-

bessern kann. Dies ist auch der Grund, warum in der Tabelle die Punktsummen 

für den Spieler unter 11 Punkte nicht aufgeführt sind. Betrachtet werden somit nur 

Ausgangssummen zwischen 12 und 20. 

Nun ist begründet, dass die Höhe der Ausgangssumme in diesem Bereich keinen 

Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit für das direkte Erreichen gewisser 

Endsummen hat, da diese stets 1/13 beträgt. Des Weiteren ist klar, dass es von 

einer niedrigeren Kartensumme stets mehrere Möglichkeiten gibt, über einen 

längeren Weg, also mit mehr als nur einer weiteren Karte, auf eine bestimmte 

Endsumme zu kommen. Geht man beispielsweise von der Punktsumme 14 aus, so 

kann der Spieler zunächst die Karte 2 erhalten, somit auf die Zwischensumme 16 

kommen und danach noch die Karte 4 erhalten, womit er eine Endsumme von 20 

erreichen würde. Die Wahrscheinlichkeit für genau diesen Weg beträgt (1/13)². 

Analog zu diesem Weg gibt es einen Weg für die Ausgangssumme 13. Hier 

kommt der Spieler mit einer Karte 3 auf die Zwischensumme 16 und kann wie 
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gehabt mit einer Karte des Wertes 4 auf die Endsumme 20 kommen. Die 

Wahrscheinlichkeit für diesen Weg entspricht erneut (1/13)². Nach diesem Muster 

lässt sich für jeden Weg von einer höheren Ausgangssumme zu einer bestimmten 

Endsumme ein entsprechender Weg von der niedrigeren Ausgangssumme zu der 

gleichen Endsumme bestimmen, welche beide die gleiche Wahrscheinlichkeit 

besitzen.  

Jedoch gibt es für die niedrigeren Ausgangssummen noch andere Wege, um auf 

eine bestimmte Endsumme zu kommen, welche nicht durch höhere Ausgangs-

summen erreicht werden können. Hierfür greife ich erneut das Beispiel der 

Ausgangssummen 13 und 14 auf. Um von der Ausgangssumme 13 auf die End-

summe 20 zu gelangen, gibt es einige Wege über die Zwischensumme 14. All 

diese Möglichkeiten fallen weg, falls man schon von einer Ausgangssumme 14 

ausgeht.  

Somit gibt es umso mehr Möglichkeiten, eine bestimmte Endsumme, ausgehend 

von einer Summe zwischen 12 und 20 zu erreichen, je kleiner die Ausgangs-

summe ist.  

Mit diesen Aspekten wäre die Monotonie der Tabelle begründet. Im Folgenden 

darf ich mich also für die Bestimmung der gesamten Zeile auf das Errechnen des 

Umschlagpunktes beschränken. 

 

Der Umschlagspunkt 

Um diesen Punkt zu berechnen, möchte ich wie folgt vorgehen. Zunächst 

betrachte ich die größte Punktsumme des Spielers, also 20. Hier errechne ich nun 

den Erwartungswert für den Reingewinn, falls der Spieler eine weitere Karte zieht 

und später denselben Erwartungswert für den Fall, dass er keine weitere Karte 

zieht. Wenn ich die beiden Werte vergleiche, werde ich zu dem Schluss kommen, 

dass der Erwartungswert vorteilhafter ist, falls der Spieler keine Karte mehr 

nimmt und er somit seinen Spielzug beenden sollte (siehe Tabelle 1). Als nächstes 

werde ich denselben Vorgang für die Punktsumme 19 durchführen. Dies setzte ich 

fort, bis ich zum Umschlagspunkt komme, sprich, bis ich einen Wert erreiche, 

welcher besagt, dass es sinnvoller ist, eine weitere Karte zu nehmen. Diese 

Herangehensweise, den Umschlagspunkt von den hohen Ausgangssummen begin-

nend zu bestimmen, ist nur eine von mehreren Möglichkeiten. Sie bietet aber 

folgenden Vorteil: 
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Es reicht stets, wenn ich das Ziehen einer einzigen weiteren Karte betrachte. Ich 

beginne meine Betrachtung von der höchsten Ausgangssumme. Bei den hohen 

Summen werde ich zunächst feststellen, dass der Spieler keine weitere Karte mehr 

ziehen sollte. Falls nun zu einer niedrigeren Ausgangssumme eine weitere Karte 

gezogen wird, erreicht man wiederum eine höhere Summe, bei welcher man, wie 

erwähnt, seinen Spielzug beenden sollte. Somit ist die Betrachtung der Fälle, bei 

denen der Spieler mehr als eine weitere Karte anfordert, unnötig. 

 

Notation 

Für die Bezeichnung der einzelnen Gewinn- bzw. Verlustwahrscheinlichkeiten 

verwende ich ein einheitliches Muster der Form P[U,B,S](A). Für A setze ich 

entweder den Buchstaben G oder V, für Gewinn- bzw. Verlustwahrscheinlichkeit. 

An der Stelle B steht der Wert für die Startkarte der Bank und bei S setze ich die 

Ausgangssumme des Spielers ein. Für U schließlich wird entweder der Buchstabe 

z, für den Fall, dass der Spieler eine weitere Karte zieht oder der Buchstabe b 

stehen, falls der Spieler seinen Spielzug beendet. Beispielsweise steht P[z,9,15](V) 

für die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler seinen Einsatz verliert, falls er bei 

einer Startkarte der Bank des Wertes 9 und einer eigenen Ausgangssumme des 

Wertes 15 sich dafür entscheidet, eine weitere Karte zu ziehen. Der Erwartungs-

wert für den Reingewinn X als Vielfaches des Einsatzes wird analog hierzu mit 

E[z,9,15](X) bezeichnet. 

 

Ausgangswahrscheinlichkeiten 

Zur Berechung der Wahrscheinlichkeiten P[U,10,20](A) müssen zunächst noch 

weitere Wahrscheinlichkeiten berechnet werden. Diese sind auch von essentieller 

Bedeutung für die Bestimmung der restlichen Wahrscheinlichkeiten aus Tabelle 1. 

P(C):= Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich der Spieler beim Ziehen einer weiteren 

Karte überkauft 

P(D):= Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Bank einen „Black Jack“ und der 

Spieler die Punktsumme 21 erreicht, wenn er noch eine weitere Karte zieht 

P(E):= Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Bank auf die Punktsumme 21 kommt 

oder einen „Black Jack“  erreicht 

P(F):= Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Bank die Punktsumme 20 erreicht 
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Am leichtesten lassen sich hier P(C) und P(D) errechnen. P(C) hat den Wert 1 -

1/13, da sich der Spieler mit jeder Karte außer einem Ass überkaufen würde. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass er eine von den vier Assen in einem Deck von 52 Karten 

erhält, beträgt 1/13.  

Somit erhält man P(C) ≈ 92,308%.  

P(D) hat den Wert (1/13)², da hier davon ausgegangen wird, dass sowohl der 

Spieler als auch die Bank ein Ass erhält.  

Dies entspricht in etwa P(D) ≈ 0,592%. 

Für P(E) und P(F) bedarf es einiger Überlegungen. Eine Möglichkeit wäre, 

zunächst einfach alle einzelnen Wege zu betrachten, die es für die Bank gibt, um 

von der Startkarte 10 auf die entsprechende Endsumme zu kommen und dann die 

einzelnen Wahrscheinlichkeiten zu addieren. Es gibt jedoch Besonderheiten bei 

der Berechnung, die man sich zu Nutzen machen kann, um schneller zum Ziel zu 

kommen. Ich betrachte zunächst P(E). Es fällt auf, dass, wenn man sich einige 

Wege überlegt, um von 10 auf 21 zu kommen, die einzelnen Wahrschein-

lichkeiten stets Potenzen von 1/13 darstellen. Dies leuchtet ein, da für jedes 

Ziehen einer Karte eines bestimmten Wertes die Wahrscheinlichkeit 1/13 gilt. Das 

Ziehen einer Karte mit dem Wert 10 hätte zwar die Wahrscheinlichkeit 4/13, kann 

aber in diesem Beispiel außer Acht gelassen werden, da diese Karte entweder 

dazu führt, dass die Bank die Summe 20 erreicht und ihren Spielzug somit 

beenden muss (falls die 10 gleich die erste neu gezogene Karte ist), oder dass die 

Bank sich überkauft (falls diese Karte bei einer Zwischensumme von 12 oder 

mehr gezogen wird). Die Summe 21 könnte die Bank alleine mit einer 10 

erreichen, falls sie von der Zwischensumme 11 ausgehen würde. Diese 

Zwischensumme ist jedoch in diesem Beispiel unmöglich, da zu der Zehn noch 

eine Karte mit dem Wert 1 hinzukommen müsste. Dies wird jedoch nicht 

geschehen, da falls die Bank als erste Karte ein Ass ziehen würde, dieses nicht als 

1 Punkt, sondern nach den Regeln als 11 Punkte gewertet wird. 

Nun hängt es nur noch davon ab, mit wie vielen Karten die Bank zu der 

Endsumme gelangt. Für einen bestimmten Weg mit insgesamt vier Karten hat 

man beispielsweise die Wahrscheinlichkeit (1/13)³, da zu der Zehn noch drei 

weitere Karten gezogen werden müssen. Ein Beispiel für solch einen Weg ist die 

Kartenfolge: 10-2-3-6. 
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Die Zahl 21 kann somit mit mindestens zwei Karten und höchstens mit sieben 

Karten erreicht werden. Mit mehr als sieben Karten kann die Bank nicht auf 21 

Punkte kommen. Dies liegt daran, dass die Bank nicht bei einer Zwischensumme 

zwischen 17 und 20 landen darf, da hierbei ihr Spielzug beendet wäre. Somit ist 

der „längste“ Weg: 10-2-1-1-1-1-5. Die Wahrscheinlichkeit für diesen Weg 

beträgt (1/13)6. Insgesamt ergeben sich folgende Möglichkeiten. 

Weg mit zwei Karten:  

10-11 

� p = 1/13 

Wege mit drei Karten: 

10-6-5; 10-5-6; 10-4-7; 10-3-8; 10-2-9; 

� p = 5 * (1/13)² 

Wege mit vier Karten: 

10-5-1-5; 10-4-2-5; 10-4-1-6; 10-3-3-5; 10-3-2-6;  

10-3-1-7; 10-2-4-5; 10-2-3-6; 10-2-2-7; 10-2-1-8; 

� p = 10 * (1/13)³ 

Wege mit fünf Karten: 

10-4-1-1-5; 10-3-2-1-5; 10-3-1-2-5; 10-3-1-1-6;  

10-2-3-1-5; 10-2-2-2-5; 10-2-1-3-5; 10-2-2-1-6; 

10-2-1-2-6; 10-2-1-1-7; 

� p = 10 * (1/13)4 

Wege mit sechs Karten: 

10-3-1-1-1-5; 10-2-2-1-1-5; 10-2-1-2-1-5; 10-2-1-1-2-5; 

10-2-1-1-1-6; 

� p = 5 * (1/13)5 

Weg mit sieben Karten: 

10-2-1-1-1-1-5; 

� p = (1/13)6; 

Bildet man nun die Summe aus allen Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen 

Wege, so ergibt sich die Gesamtwahrscheinlichkeit dafür, dass die Bank von der 

Starkarte 10 ausgehend auf die Endsumme 21 kommt. 

Diese beträgt rund 11,142%.  

Somit gilt P(E) ≈ 11,142%. 
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Für die Berechnung von P(F) ist es nicht nötig, erneut jeden einzelnen Weg zu 

erwähnen, da es für jeden Weg, um von der Startkarte 10 auf die Endsumme 21 zu 

kommen, auch einen entsprechenden Weg gibt, um auf die Endsumme 20 zu 

kommen. Dies lässt sich am besten an einem Beispiel erläutern. Zunächst wähle 

ich einen der Wege aus, bei denen man über die Zwischensumme 16 auf die 

Endsumme 21 kommt. Ein Beispiel dafür wäre der Weg 10-3-1-1-1-5. 

Um auf die Endsumme 20 zu kommen, kann man bis zur vorletzten Karte den 

identischen Weg nehmen und erst mit der letzten Karte muss man eine Änderung 

zum ursprünglichen Weg vornehmen. So wäre der Weg für die Endsumme 20, 

welcher dem obigen entspricht: 10-3-1-1-1-4. Da die Wahrscheinlichkeit, dass als 

letzte Karte eine mit dem Wert 4 kommt, genau der Wahrscheinlichkeit entspricht, 

dass eine Karte des Wertes 5 kommt, ist auch die gesamte Wahrscheinlichkeit für 

diesen Weg gleich. Dieses Argument lässt sich auch auf alle anderen Wege bis auf 

den „direkten“ Weg, also den Weg, um nur mit zwei Karten die Endsumme 20 zu 

erreichen, übertragen. Somit wären alle Wahrscheinlichkeiten für das Erreichen 

einer bestimmten Endsumme der Bank (welche ja zwischen 17 und 21 liegen 

muss), ausgehend von der 10 gleich. Die einzige Ausnahme hierbei ist die 

Endsumme 20. Dies liegt daran, dass hier für den direkten Weg eine Karte des 

Wertes 10 benötigt wird. Dieser Weg entspricht also der Kartenfolge 10-10. Die 

Wahrscheinlichkeit hierfür beträgt allerdings nicht, wie für den direkten Weg zur 

Endsumme 21, 1/13 sondern 4/13 so ergibt sich P(F) zu 4/13 + 5 * (1/13)²+ 

10 * (1/13)³+ 10 * (1/13)4+ 5 * (1/13)5+ (1/13)6.  

Dies entspricht einem Wert P(F) ≈ 34,212%. 

Für das Erreichen aller anderen Endsummen der Bank, ausgehend von der Zehn 

als Startkarte, gilt jedoch die gleiche Wahrscheinlichkeit wie für das Erreichen der 

21, somit haben all diese Wahrscheinlichkeiten den Wert P(E). 

 

Erwartungswerte für die Situation 10-20 

Mit den errechneten Wahrscheinlichkeiten lassen sich nun die Gewinn- und 

Verlustwahrscheinlichkeiten bestimmen.  

Zunächst errechne ich den Erwartungswert für den Reingewinn für den Fall, dass 

der Spieler sich entscheidet, bei der Punktsumme 20 seinen Spielzug zu beenden. 

Dafür kann ich die zuvor berechneten Wahrscheinlichkeiten P(E) und P(F) 

verwenden. 
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Die Verlustwahrscheinlichkeit entspricht bei diesem Experiment exakt der 

Wahrscheinlichkeit P(E), da die Bank nur gewinnen kann, falls sie die Punkt-

summe 21 oder einen „Black Jack“ erreicht. Somit gilt  

P[b,10,20](V) ≈ 11,142%. Für die Gewinnwahrscheinlichkeit ergibt sich3:  

P[b,10,20](G)    ≈    54,646%. 

Somit erhält man für dieses Experiment folgende Wahrscheinlichkeitsverteilung 

für den Reingewinn X in Abhängigkeit vom Einsatz: 

Xi -1 1 0 

P(X=xi) 11,142% 54,646% 34,212% 

 

Mittels dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung erhält man folgenden Erwartungs-

wert für den Reingewinn als Vielfaches vom Einsatz: E[b,10,20](X) ≈ 0,54646-

0,11142. Und somit E[b,10,20](X) ≈ 0,43504.  

Zum Vergleich betrachte ich nun den Fall, dass der Spieler sich dafür entscheidet, 

eine weitere Karte zu ziehen. Die Verlustwahrscheinlichkeit hierfür entspricht3: 

P[z,10,20](V) ≈ 92,899%.  

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beträgt3: 

P[z,10,20](G) ≈ 6,835%; Für das Zufallsexperiment erhalte ich somit folgende 

Wahrscheinlichkeitsverteilung: 

Xi -1 1 0 

P(X=xi) 92,899% 6,835% 1-92,899%-

6,835% 

 

Somit erhält man den Erwartungswert für den Reingewinn als Vielfaches vom 

Einsatz: E[z,10,20](X) ≈ 0,06835 - 0,92899. Also gilt E[z,10,20](X) ≈ -0.86064. 

Da dieser Erwartungswert erheblich niedriger ist, als der für den Fall, dass der 

Spieler seinen Spielzug beendet, darf der Spieler bei dieser Situation keine weitere 

Karte ziehen, um möglichst großen Vorteil zu erlangen. 

 

Erwartungswerte für die Ausgangslage 10-19 

Nun betrachte ich den Fall, dass der Spieler die Kartensumme 19 hat (vorletzte 

Spalte in Tabelle 1) und die Bank eine Startkarte mit dem Wert 10 (letzte Zeile in 

                                                 
3 Siehe Rechnung 1 im Anhang. 
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Tabelle 1). Zunächst errechne ich den Erwartungswert, falls der Spieler eine 

weitere Karte zieht. Dies ergibt den Wert3 E[z,10,19](X) ≈ -0,750252. 

Für den Erwartungswert, falls der Spieler keine Karte mehr bekommt, erhält man 

E[z,10,19](X) ≈ -0,0185. 

Erneut erfährt man durch den Erwartungswert, dass es sinnvoller ist, bei dieser 

Ausgangslage seinen Spielzug zu beenden. 

 

Restliche Erwartungswerte 

Die restlichen Erwartungswerte fasse ich in Tabellenform zusammen. 

 

18 17 16
z -0,65657 -0,61639 -0,57518
b -0,24134 -0,46516 -0,57658

U

S

 

Tabelle 2: Erwartungswerte E[U,10,S](X) für den Reingewinn als Vielfaches vom Einsatz
4
 

 

Wie man aus Tabelle 2 ablesen kann, wird der Erwartungswert erst bei der 

Ausgangssumme S = 16 für U = z größer als der Erwartungswert für U = b. Somit 

liegt der Umschlagspunkt der letzten Zeile (d.h. für B = 10) zwischen den 

Ausgangssummen 16 und 17 und stimmt somit mit dem in Tabelle 1 einge-

zeichneten Punkt überein. 

 

Der große Sprung von B = 6 auf B = 7 

Auf einen Punkt, welcher bei der Betrachtung der Tabelle 1 ins Auge sticht, 

möchte ich hier noch eingehen. Betrachtet man die Zeile für die Startkarte des 

Wertes 6 für die Bank und vergleicht diese mit der Zeile für die Startkarte des 

Wertes 7, so fällt auf, dass hier ein deutlicher Unterschied gegeben ist. Falls die 

Bank nämlich die Sieben als Startkarte hält, so wird dem Spieler empfohlen, bei 

allen Ausgangssummen bis zur 16 eine weitere Karte zu ziehen. Bei der 6 soll der 

Spieler jedoch bereits ab der eigenen Kartensumme 12 seinen Spielzug beenden. 

Dieser Sprung ist auf die große Anzahl der Karten des Startwertes 10 

zurückzuführen. Beendet nämlich der Spieler seinen Spielzug bei einer 

Endsumme von unter 17 Punkten, so kann er nur mehr gewinnen, sofern sich die 

Bank überkauft. Hat die Bank nun die Startkarte 7 und bekommt eine Karte des 

                                                 
4 Siehe Rechung 1 im Anhang. 
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Wertes 10, was am wahrscheinlichsten ist, so hat der Spieler verloren. Ausgehend 

von einer Startkarte des Wertes 6 allerdings würde die Bank mit einer 10 auf den 

Wert 16 kommen. Von dieser Zwischensumme ausgehend würde sie, den Spiel-

regeln nach, eine weitere Karte aufnehmen, was mit hoher Wahrscheinlichkeit 

zum Überkaufen führt. 

 

Tabelle für weiche Hände 

Tabelle 1 gilt für Situationen, bei denen der Spieler einem Ass zwangsweise den 

Wert 1 zuschreiben muss, da er sich sonst überkaufen würde. 

Es ist einsichtig, dass wenn man von weichen Händen ausgeht, die Tabelle 

verändert werden muss. In Tabelle 3 sind eben diese Fälle abgebildet. 

 

< 17 17 18 19 20
Ass + +
2 + +
3 + +
4 + +
5 + +
6 + +
7 + +
8 + +
9 + + +

10,B,D,K + + +

Vorsumme des Spielers

1.
 K

a
rt

e
 d

e
r 

B
a

nk

 

Tabelle 3 5 – Verbesserung(+) oder Verschlechterung ( ) der Gewinnwahrscheinlichkeit für den 
Spieler,  falls er eine weitere Karte zieht – gilt für weiche Hände 

 

Auch in dieser Tabelle fällt das monotone Verhalten auf.  

Im Unterschied zur Tabelle 1 wird jedoch hier auch bei wesentlich höheren Aus-

gangssummen noch eine weitere Karte gefordert. Dies hat einen plausiblen Grund. 

Der Spieler kann sich mit einer weiteren Karte nicht überkaufen, egal welche 

Ausgangssumme er besitzt. Hat er beispielsweise die Ausgangssumme 20 mit 

einem Ass, welches 11 Punkte zählt, sprich, eine weiche Hand des Wertes 20 und 

zieht als nächstes eine Karte des Wertes 10, dann wird nun das Ass als 1 Punkt 

gezählt und der Spieler kommt erneut auf die Punktsumme 20.  

                                                 
5 aus  „Gewinnen mit Wahrscheinlichkeit – Statistik für Glücksritter“ von M. Monka, M. Tiede,   
W. Foß , Seite 91 
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Dies heißt jedoch nicht, dass es immer sinnvoll für den Spieler ist, in einer 

solchen Situation eine weitere Karte zu ziehen. Wie man aus der Tabelle 3 ablesen 

kann, sollte z. B. ein Spieler mit der Ausgangssumme 19 seinen Spielzug 

beenden, egal welche Startkarte die Bank besitzt. Dies ist darauf zurückzuführen, 

dass 19 eine gute Endsumme darstellt. Würde der Spieler jedoch eine weitere 

Karte anfordern, so bestünde die Gefahr, dass er seine Ausgangslage ver-

schlechtert. Zieht ein Spieler, welcher 19 Punkte besitzt, beispielsweise eine 8, so 

muss das Ass als 1 gezählt werden, damit er sich nicht überkauft. Nun steht er bei 

einer Punktsumme vom Wert 17. Um über den weiteren Spielverlauf zu 

entscheiden, muss der Spieler wiederum die Tabelle 1 zu Rate ziehen. Hier lässt 

sich erkennen, dass er bei einer Kartensumme 17 stets seinen Spielzug beenden 

sollte. Also steht er bei einer Endsumme von 17 anstatt wie zuvor bei einer 

Endsumme von 19. Seine Lage hat sich somit durch die Anforderung einer neuen 

Karte verschlechtert, obwohl keine Gefahr bestand, sich zu überkaufen.  

Nach der Analyse der Tabellen zum Spielverhalten bezüglich neuer Karten 

möchte ich nun auf die Anwendung der Spezialregeln eingehen. 

 

3.1.2 Doppeln 
 
In Tabelle 4 sind die Empfehlungen abgebildet, bei welchen Ausgangssituationen 
der Spieler doppeln sollte und bei welchen nicht. 
 

9 10 11
Ass
2 D D
3 D D D
4 D D D
5 D D D
6 D D D
7 D D
8 D D
9 D D

10,B,D,K

Vorsumme des Spielers

1.
 K

a
rt

e
 d

e
r 

B
a

nk

 
Tabelle 4 6 – Empfehlungen für Doppeln(D) oder nicht Doppeln()  

in Abhängigkeit von den Ausgangssummen 

                                                 
6 aus  „Gewinnen mit Wahrscheinlichkeit – Statistik für Glücksritter“ von M. Monka, M. Tiede,   
W. Foß, Seite 94 
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Situation 10-10 

Zunächst möchte ich erneut ein Beispiel herausgreifen und eigene Berechnungen 

durchführen, welche ich dann im Nachhinein mit der Tabelle vergleiche. Ich habe 

mir für meine Berechnungen die Situation herausgegriffen, in der der Spieler die 

Ausgangssumme 10 hat und die Bank ebenfalls eine Startkarte des Wertes 10 

besitzt. Für die Gewinnwahrscheinlichkeit, falls ich mich für die Anwendung des 

Doppelns entscheide, erhalte ich einen Wert7 von ungefähr 39,279%. Die 

Verlustwahrscheinlichkeit entspricht einem Wert7 von ungefähr 47,358%. Als 

Erwartungswert für den Reingewinn X als Vielfaches des Einsatzes erhalte ich 

somit den Wert E(X) ≈ -0,08079.  

Nun stellt sich die Frage: Wann ist es sinnvoll, das Doppeln anzuwenden? 

Zunächst sei erwähnt, dass sich die Gewinn- bzw. Verlustwahrscheinlichkeiten 

durch das Doppeln stets zu Ungunsten des Spielers entwickeln. Dies liegt an der 

Tatsache, dass der Spieler, welcher sich für das Doppeln entscheidet, nur mehr 

eine weitere Karte bekommt. Hat diese einen niedrigen Wert, so wäre es unter 

Umständen durchaus sinnvoll, noch eine weitere Karte anzufordern. Dies ist dem 

Spieler allerdings auf Grund der vorherigen Entscheidung zu Doppeln untersagt. 

Dass in manchen Fällen das Doppeln dennoch angewandt werden sollte, liegt 

daran, dass der Einsatz beim Doppeln verdoppelt wird. Dies führt zu folgender 

Aussage: 

Falls  2 * E(Doppeln) > E(Nicht-Doppeln) gilt, sollte der Spieler diese 

Sonderregel anwenden.  

In dem errechneten Beispiel erhält man einen negativen Erwartungswert für das 

Doppeln. Da der Erwartungswert für das Nicht-Doppeln, wie schon erwähnt, stets 

größer als der Erwartungswert für das Doppeln ist, ist klar, dass die genannte 

Bedingung für das Doppeln somit nicht erfüllt werden kann und der Spieler also 

auf die Sonderregel hier verzichten sollte. Dieses Ergebnis stimmt auch mit 

Tabelle 4 überein. 

 

                                                 
7 Siehe Rechnung 4 im Anhang. 
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Weitere Auffälligkeiten 

Betrachtet man Tabelle 4, so fällt auf, dass eher bei höheren Ausgangssummen 

des Spielers gedoppelt wird. Beispielsweise sollte öfters bei der Ausgangssumme 

11 als bei der Summe 9 gedoppelt werden. Dies liegt daran, dass ein Überkaufen 

unmöglich ist, da der Spieler nur mehr eine weitere Karte erhält. Außerdem hat er 

bei höheren Ausgangssummen mehr Chancen auf höhere Endsummen, welche für 

ihn von Vorteil sind. 

Weiter fällt auf, dass bei einer Startkarte der Bank des Wertes 10 oder bei einem 

Ass nie gedoppelt werden sollte. Dies liegt daran, dass diese Karten für die Bank 

die besten Aussichten bieten. Sie kann nämlich mit vielen Karten in dem Bereich 

zwischen 17 und 21 landen und hat keine Möglichkeit, sich mit der nächsten 

Karte zu überkaufen. Dadurch ist der Erwartungswert, wie sich nachweisen lässt, 

stets negativ und ein Doppeln somit nicht sinnvoll. 

Zuletzt möchte ich in diesem Abschnitt auf die Tatsache verweisen, dass sich 

beim Übergang von der Startkarte 6 für die Bank zur Startkarte 7 wieder eine 

deutliche Änderung ergibt. So sollte ein Spieler bei jeder Ausgangssumme 

doppeln, falls die Bank die Startkarte 6 hält. Bei der Karte 7 ist es jedoch nicht 

ratsam für den Spieler zu doppeln, falls er selbst die Ausgangssumme 9 hat. Dass 

auch in dieser Tabelle ein wesentlicher Unterschied der Startkarten 6 und 7 

vorliegt, hat denselben Grund, auf den ich schon bei der Betrachtung der 

Tabelle 1 eingegangen bin. 

 

3.1.3 Splitten 
 

In Tabelle 5 sind nun die Empfehlungen dafür abgebildet, wann ein Spieler die 

Möglichkeit zum Splitten wahrnehmen sollte. 
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Ass 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tabelle 5 8, Empfehlungen für Split(S) oder Nicht-Split() 

 

Fehlende Monotonie 

Bei Betrachtung dieser Tabelle fällt auf, dass sie im Gegensatz zu den Tabellen 1 

und 4 keine Monotonie aufweist. Wieso dies so ist und die Empfehlungen für das 

Splitten somit komplexer erscheinen als die bisherigen Empfehlungen, lässt sich 

anhand der folgenden Überlegung nachvollziehen. Anders als beim Doppeln 

ändert sich beim Splitten nicht nur die Höhe des Einsatzes, sondern auch die 

Ausgangssumme. Dies führt dazu, dass sich der Erwartungswert für den 

Reingewinn als Vielfaches des Einsatzes durch das Splitten auch verbessern und 

nicht nur, wie es beim Doppeln der Fall ist, verschlechtern kann. Ein Beispiel 

hierfür wäre das Splitten zweier Achten. Vor dem Splitten beträgt die 

Augensumme 16, was die schlechteste Ausgangssumme für den Spieler ist. Nach 

dem Splitten führt der Spieler zwei getrennte Spiele mit der jeweiligen 

Startsumme 8 durch. Dies ist eine wesentlich vorteilhaftere Startsumme für den 

Spieler. Dies führt dazu, dass es zwei verschiedene Arten des Splittens gibt. Zum 

einen das so genannte offensive Splitten, zum anderen das defensive Splitten. 

 

Offensives Splitten  

Durch das offensive Splitten versucht der Spieler seinen Gewinn zu maximieren. 

Für diesen Fall sollten beide Erwartungswerte positiv sein, wobei der doppelte 

Erwartungswert für das Splitten größer sein sollte als der einfache Erwartungswert 

für das Nicht-Splitten. Ein offensives Splitten ist insbesondere dann sinnvoll, 

                                                 
8 aus  „Gewinnen mit Wahrscheinlichkeit – Statistik für Glücksritter“ von M. Monka, M. Tiede,   
W. Foß, Seite 99 
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wenn der Erwartungswert für das Splitten positiv und der Erwartungswert für das 

Nicht-Splitten negativ ist. 

 

Defensives Splitten 

Beim defensiven Splitten hingegen versucht der Spieler seinen Verlust zu 

minimieren. Hierbei geht man von negativen Erwartungswerten aus. Falls 

2 * |E(Splitten)|< |E(Nicht-Splitten)| zutrifft, minimiert der Spieler durch die 

Entscheidung zu Splitten seinen Verlust. 

Auf diese beiden verschiedenen Motivationen für den Spieler, sich für das Splitten 

zu entscheiden, ist die angesprochene unregelmäßige Struktur der Tabelle 

zurückzuführen. 

 

Das Splitten der Asse 

Eine weitere Auffälligkeit der Tabelle stellt das Splitten zweier Asse dar. Asse 

sind diejenigen Karten, die eindeutig am häufigsten gesplittet werden sollten. Bei 

der Startkarte 10 der Bank beispielsweise sollte nur das Paar Asse gesplittet 

werden. Dies ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass der Spieler nach 

dem Splitten der Asse nur mehr eine Karte für jedes getrennte Spiel bekommt und 

nicht, wie bei jedem anderen Splitten, beliebig viele weitere anfordern kann.   

Der Grund hierfür liegt hauptsächlich darin, dass die Ausgangssumme 11 die 

vorteilhafteste Summe für den Spieler ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass der 

Spieler auf die Punktsumme 21 kommt, ist relativ hoch, da er dies mit jeder Karte 

des Wertes 10 erreicht. Außerdem ist ein Überkaufen mit der nächsten Karte, 

ausgehend von der Summe 11, nicht möglich. Die Ausgangssummen 12 bzw. 2, 

welche er erhält, falls er sich gegen das Splitten entscheidet, sind im Gegensatz 

dazu viel schlechter für den Spieler. 

 

Die Paare 4 und 5 

Weiterhin fällt auf, dass der Spieler die Paare 4 und 5 nie splitten sollte. Dies liegt 

wiederum daran, dass die Ausgangssummen 8 und 10 zu wesentlich besseren 

Gewinnwahrscheinlichkeiten für den Spieler führen, als die Ausgangssummen 4 

und 5.  

Am besten lässt sich dies wieder durch die hohe Häufigkeit der Karten mit dem 

Wert 10 erklären. Zieht der Spieler eine dieser Karten, so kommt er bei den  nicht 
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gesplitteten Paaren auf die Endsummen 20 bzw. 18. Beide Endsummen bieten 

dem Spieler gute Aussicht, das Spiel zu gewinnen. Zieht der Spieler jedoch eine 

Zehn bei den Ausgangssummen 4 bzw. 5, so gelangt er zu den Zwischensummen 

14 und 15. Bei diesen Zwischensummen ist die Gefahr wiederum hoch, sich durch 

eine weitere Karte zu überkaufen. 

 

3.1.4 Versicherung 
 
Die letzte Sonderregel, auf die ich nun eingehe, bevor ich daraufhin das 

Kartenzählen betrachten werde, ist die Versicherung. 

Bei näherer Betrachtung der Regeln für die Versicherung fällt auf, dass die 

Anwendung oder der Verzicht auf diese Sonderregel durch den Spieler keinerlei 

Einfluss auf das restliche Spiel hat. Somit entspricht diese Sonderregel einer 

Nebenwette, die man unabhängig von der Ausgangslage des Spiels durchführt 

oder eben nicht. 

Um zu entscheiden, ob der Spieler diese Nebenwette ausführen sollte, reicht es 

also, den Erwartungswert für diese Wette zu betrachten.  

Der Erwartungswert für den Reingewinn X als Vielfaches des Einsatzes beträgt9: 

Ever(X) = 
13

1− . 

Auf Dauer wird der Spieler also 1/13 seines Einsatzes beim Abschließen einer 

Versicherung verlieren. Einem Spieler, der sich an die Basic Strategy  hält, ist also 

von der Versicherung generell abzuraten. 

 

3.2 Das Kartenzählen 
 
Bei der Betrachtung der Basic Stategy ist man davon ausgegangen, dass jede 

Spielentscheidung nur von der Startkarte der Bank und der Ausgangssumme des 

Spielers abhängt. Nun nimmt man einen weiteren Parameter hinzu, nämlich die 

bereits gespielten Karten.  

 

                                                 
9 Siehe Rechnung 2  im Anhang 
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3.2.1 Die „besseren“ Karten 
 
Da beim Black Jack nicht nach jeder Runde neu gemischt wird, verändert sich im 

Spielverlauf die Zusammensetzung des noch nicht gespielten Stoßes.  

Bei den verbleibenden Karten gibt es einige, die für den Spieler besser sind als 

andere. Hierbei lässt sich die generelle Regel formulieren, Karten eines hohen 

Wertes sind für den Spieler besser als Karten eines niedrigen Wertes. 

Dies liegt daran, dass ein Spieler selbst entscheiden kann, wann er seinen Spielzug 

beendet, die Bank muss jedoch eine weitere Karte ziehen, wenn ihre Summe noch 

unter 17 liegt. Falls nun mehr Karten eines hohen Wertes im Kartenstapel 

verbleiben, ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich die Bank überkauft.  

Ein weiterer Punkt ist, dass die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines „Black 

Jacks“ höher ist, wenn mehr Karten des Wertes 10 und mehr Asse, also hohe 

Karten im Deck sind. Dies ist entscheidend, da der Spieler beim Erreichen eines 

„Black Jacks“ das eineinhalbfache seines Einsatzes als Reingewinn ausgezahlt 

bekommt. Erreicht die Bank einen „Black Jack“, verliert er dagegen nur den 

einfachen Einsatz. Somit ist eine hohe Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines 

„Black Jacks“ für den Spieler von Vorteil. 

 

3.2.2 Setzstrategie 
 
Wenn nun eine gute Ausgangslage für den Spieler gegeben ist, sprich, wenn es 

noch viele hohe Karten im restlichen Kartenstoß gibt, dann lohnt es sich für ihn, 

hohe Einsätze zu bringen. Bei schlechteren Ausgangslagen sollte er nur wenig 

oder bestenfalls gar kein Geld einsetzen. Somit kann er seine Setzstrategie von 

den bereits gespielten Karten abhängig machen. 

 

3.2.3 Spielstrategie 
 
Auch die Spielstrategie kann sich dadurch verändern, dass außergewöhnlich viele 

bzw. wenige Karten hohen Wertes noch im Stapel sind. Dieser Fall lässt sich am 

besten anhand eines Beispiels verdeutlichen. Ich wähle als Beispiel die 

Anwendung der Versicherung. 
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Ich gehe nun von einer Situation aus, bei der die Hälfte des Stoßes durchgespielt 

ist, dies bedeutet, es verbleiben noch 156 Karten im restlichen Stoß.  

Die Bank bekommt ein Ass als Startkarte und der Spieler muss sich nun für oder 

gegen eine Versicherung entscheiden. Hat er bisher das Kartenzählen nicht 

durchgeführt und weiß er somit nicht, welche Karten bereits gespielt wurden, so 

entscheidet er sich gemäß der Basic Strategy gegen die Versicherung.  

Damit die Versicherung eine faire Wette darstellt oder gar einen Vorteil für den 

Spieler ergibt, müssen nach meinen Berechnungen10 mindestens 1/3 der 

verbleibenden Karten, also 52 Karten den Wert 10 besitzen. Dies wiederum 

bedeutet, es dürfen bisher höchstens 44 Karten des Wertes 10 gefallen sein. Meine 

Berechnungen haben ergeben11, dass die Wahrscheinlichkeit hierfür etwa 

19,529% Prozent beträgt. Das heißt, bei annähernd jedem fünften Spiel lohnt es 

sich für den Spieler, eine Versicherung abzuschließen, nachdem die Hälfte des 

Stoßes durchgespielt wurde.  

Betrachtet man analog eine Situation kurz vor dem neuen Durchmischen der 

Kartendecks, sprich, kurz bevor zwei Drittel der Karten gespielt wurden, so ist die 

Versicherung sogar in etwa 28,346% der Fälle rentabel11. 

Um jedoch festzustellen, wann genau diese Situationen eintritt, muss der Spieler 

stets wissen, welche Karten bereits gespielt worden sind. Dies erfährt er eben 

durch das Kartenzählen. 

 

3.2.4 Die Unterschiede der einzelnen Zählsysteme 
 

Nun gilt es, ein System zu finden, welches es möglichst einfach macht, zu zählen, 

welche Karten schon gespielt worden sind. Vorneweg sollte gesagt werden, dass 

es verschiedene solcher Zählsysteme gibt, und man nicht klar sagen kann, welche 

die besseren und welche die schlechteren sind. Sie haben alle verschiedene 

Vorteile aber auch Nachteile. 

Prinzipiell funktionieren sie aber alle ähnlich. Man hat stets ein System, bei dem 

man jeder gespielten Karte einen Wert zuordnet. Die einzelnen Werte für die 

gespielten Karten werden aufsummiert. Die so entstehende Summe wird im 

                                                 
10 Siehe Rechnung 3 im Anhang. 
11 Siehe Rechnung 5 im Anhang. 
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Fachjargon als Running Count bezeichnet. Anhand dieses Running Counts weiß 

man bei jeder Spielsituation über seine Ausgangslage Bescheid. 

 

Der High-Low Count  

Um das Verfahren zur Bestimmung des Running Counts genauer zu erläutern, 

benutze ich als Beispiel eine der einfachsten Kartenzählmethoden – den so 

genannten  High-Low Count.  

Zu Beginn geht man hier von der Summe Null aus. Nun addiert man für jede 

gefallene Karte niedrigen Wertes einen Punkt hinzu. Dies sind die Karten des 

Wertes 2,3,4,5 und 6. Für jede Karte hohen Wertes zieht man einen Punkt ab. 

Hohe Karten sind die des Wertes 10 und die Asse. Bei den restlichen Karten, also 

7,8 und 9 nimmt man keine Veränderung des Running Counts vor. Hat man nun 

einen Running Count hohen Wertes, so weiß der Spieler, dass bereits mehr Karten 

kleinen Wertes als Karten hohen Wertes gefallen sind und somit viele hohe 

Karten im restlichen Kartenstapel verbleiben.  

Dies wiederum ist von Vorteil für den Spieler und deshalb wird er einen 

möglichst hohen Einsatz bringen. 

Die verschiedenen Zählsysteme haben jeweils verschiedene Eigenschaften. 

Anstatt einige bestimmte Spielsysteme zu betrachten, werde ich die generellen 

Unterschiede zwischen den einzelnen Systemen herausarbeiten. 

 

Umwandlung in True Count? 

Bei einigen Zählsystemen ist es notwendig, den Running Count in einen so 

genannten True Count umzuwandeln. Ich werde dies wieder am Beispiel des 

High-Low Counts erläutern.  

Hier macht es einen Unterschied, ob der  Running Count beispielsweise einen 

Wert +3 hat, nachdem erst zehn Karten gespielt wurden, oder nachdem schon 

annähernd 2/3 des gesamten Kartenstapels durchgespielt wurden.    

Der Running Count +3 sagt dem Spieler, dass die Anzahl der im Stoß 

verbleibenden hohen Karten die Anzahl an niedrigen Karten um 3 übersteigt. Nun 

stellt sich die Frage, wie viele „Paare“ bis zu diesem Zeitpunkt gezogen worden 

sind. Als Paar bezeichne ich eine Karte des Running Count Wertes -1, kombiniert 

mit einer Karte des Running Count Wertes +1.  



 30 

Die Wahrscheinlichkeit, dass viele Paare gezogen worden sind, ist natürlich 

höher, wenn allgemein viele Karten gespielt worden sind. Wenn wiederum viele 

Paare gefallen sind, so bedeutet dies, es verbleiben sowohl weniger hohe als auch 

weniger niedrige Karten im Stoß. Eine Differenz zwischen der Anzahl der hohen 

und der niedrigen Karten vom Wert 3 ist somit signifikanter, wenn bereits mehr 

Karten gespielt worden sind.  

Somit ist der Running Count umso aussagekräftiger, je weiter das Durchspielen 

des Stoßes vorangeschritten ist. Um dies zu beachten, muss man in Systemen wie 

dem High-Low Count, den Running Count in einen True Count umwandeln.  

Dies geschieht meistens, indem man den Running Count durch die Anzahl der 

verbleibenden Kartendecks teilt. Wenn mehrere Kartendecks bereits durchgespielt 

wurden, wird die Zahl der verbleibenden Kartendecks kleiner. Teilt man nun den 

Running Count durch diese kleinere Anzahl, um auf den True Count zu kommen, 

wird dieser wiederum größer. Dies stimmt mit den bisherigen Überlegungen 

überein.  

Warum es auch Systeme gibt, bei denen die Umwandlung unnötig ist, wird im 

nächsten Abschnitt geklärt. 

 

Ausgeglichen oder Unausgeglichen? 

Wenn man von einem ausgeglichenen Zählsystem spricht, so geht man davon aus, 

dass der Running Count nach dem Durchspielen eines gesamten Kartendecks 

wieder Null ergibt. Ist dies nicht der Fall, spricht man von einem 

unausgeglichenen Zählsystem.  

Der Vorteil eines ausgeglichenen Zählsystems ist, dass es in der Regel genauer 

die Ausgangslage für eine Situation beschreibt und somit bessere Werte für den 

Spieler liefert. Dies lässt sich allerdings kaum mit stochastischer Rechnung 

nachweisen. Um solche Aussagen treffen zu können, werden in der Regel 

Computersimulationen verwendet. 

Der Vorteil eines unausgeglichenen Zählsystems ist, dass die Umwandlung des 

Running Counts in einen True Count meist unnötig ist. Dies werde ich erneut an 

einem Beispiel erläutern. 

Ich gehe zunächst davon aus, dass man das Zählsystem des High-Low Counts 

insoweit verändert, als dass man die Karten des Wertes 7 auch zu den niedrigen 
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Karten hinzuzählt und ihnen somit für den Running Count einen Wert von +1 

zuschreibt.  

So ist klar, dass man nach dem Durchspielen eines einzelnen Decks ein Running 

Count von +4 erhält.  

Da es mehr Karten eines positiven als Karten eines negativen Wertes gibt, steigt 

der Running Count in der Regel beim Durchspielen des Kartendecks an. Die 

Karten des Wertes sieben sind somit ein Indikator dafür, wie weit das 

Durchspielen des Stoßes schon vorangeschritten ist. So erhält man in der Regel 

üblicherweise einen höheren Running Count, falls bereits mehr Karten gespielt 

wurden. Diese Tatsache führt dazu, dass eine Umwandlung in einen True Count 

nicht mehr nötig ist.  

 

Zähl-Level 

Man unterscheidet die einzelnen Zählstrategien außerdem noch durch ihren Level. 

Der Level entspricht der betragsgrößten Zahl, welche man für den Running Count 

addieren bzw. subtrahieren muss. Da beim High-Low Count stets nur die Zahl 1 

abgezogen oder addiert wird, entspricht dieses Zählsystem einer Level-1-

Zählstrategie. Würde man beispielsweise die Karten niedrigen Wertes noch mal 

unterscheiden, indem man für die Karten des Wertes 2 und 3, die Zahl 4 addiert, 

für die Karten 4 und 5 die Zahl 2 addiert und nur für die Karten des Wertes 6 die 

Zahl 1 addiert, so hätte man ein Zählsystem des Levels 4. 

Es ist einsichtig, dass ein Zählsystem eines solch höheren Levels differenziertere 

Informationen über eine bestimmte Ausgangslage liefern kann.  

Der Nachteil eines Zählsystems hohen Levels liegt in der Anwendung. Es ist für 

den Spieler nämlich schwieriger, das Kartenzählen mit einem System hohen 

Levels durchzuführen, als mit einem System niedrigen Levels. 

 

Gibt es Side Counts? 

In verschiedenen Zählsystemen werden neben dem Running Count auch noch 

Nebensummen mitgezählt, so genannte Side Counts. In der Regel werden nur 

zwei verschiedene Arten von Side Counts verwendet: Der Ass- und der Zehn-  

Side-Count.  

Hierbei werden explizit die Anzahl der bereits gespielten Asse, bzw. Karten des 

Wertes 10 gezählt. Dies kann man für bestimmte Entscheidungen bezüglich der 
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Spielstrategie benutzen. So spielt die Anzahl der bereits gefallenen Karten des 

Wertes 10, wie am Anfang dieses Abschnitts bereits gezeigt, beispielsweise für 

die Entscheidung, eine Versicherung abzuschließen, eine Rolle.  

Bei Strategien mit solchen Side Counts hat der Spieler, wie im Falle eines hohen 

Zähllevels, ein differenzierteres Bild über die Zusammensetzung des 

verbleibenden Stapels.  

Aber auch hier gilt, die Anwendung von Side Counts erschwert die Durchführung 

des Kartenzählens für den Spieler. 

Dies waren die wesentlichsten Unterschiede unter den einzelnen Strategien. 

3.2.5 Bewertungskriterien 
 
Um nun verschiedene Strategien miteinander vergleichen zu können, gibt es 

verschiedene Bewertungskriterien. 

 

Playing Efficiency 

Dieses Kriterium beurteilt, wie gut sich die Werte für den Running Count bzw. für 

den True Count eines Zählsystems auf die einzelnen Entscheidungen, die 

Spielstrategie betreffend, übertragen lassen. 

 

Betting Correlation 

Diese Größe zeigt dem Spieler, wie gut er seine optimale Setzstrategie mit Hilfe 

einer bestimmten Zählstrategie an die sich verändernden Situationen anpassen 

kann. Hier ist entscheidend, dass der Spieler die Höhe seiner Einsätze nur in 

einem kleinen Rahmen variieren darf, da das Kartenzählen, wie schon erwähnt, 

von den Spielbanken nicht geduldet wird. Ein Spielbankbesucher, welcher seine 

Einsätze zu stark von Hand zu Hand verändert, würde den Angestellten der 

Spielbank schnell auffallen. 

Die beiden Größen Betting Correlation und Playing Efficiency lassen sich für die 

einzelnen Strategien wiederum am besten mittels Computersimulationen be-

rechnen.  
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Die Einfachheit 

Zunächst ist klar, dass die Einfachheit einer Strategie ein sehr subjektives 

Bewertungskriterium ist. Dennoch lassen sich allgemeine Tendenzen bei den ver-

schiedenen Zählstrategien bestimmen.  

Generell lässt sich sagen, je niedriger der Zähl-Level einer Strategie ist, desto 

leichter ist diese zu handhaben. Außerdem lässt sich eine Strategie leichter 

durchführen, wenn dem Spieler das Mitzählen von Side Counts erspart bleibt. 

Falls bei einer Strategie die Umwandlung des Running Counts in einen True 

Count nicht notwendig ist, wirkt sich dies ebenfalls positiv auf die Einfachheit 

dieser Strategie aus. 

Die Einfachheit der Strategie ist von wesentlicher Bedeutung. Dies liegt 

wiederum an der Tatsache, dass ein Kartenzähler, wie schon erwähnt, stets 

versuchen sollte, sein Spielverhalten möglichst unauffällig zu gestalten. Um dies 

zu erreichen, ist es von Vorteil, wenn er sich nicht nur auf das Kartenzählen 

konzentrieren muss, sondern sich nebenbei mit den Mitspielern oder dem 

Kartengeber unterhält. 

Somit sollte jeder Spieler, welcher die Methode des  Kartenzählens anwenden will 

sich zuvor genau über die verschiedenen Strategien informieren und die für ihn 

optimale auswählen.  

Diese auszuführen sollte für ihn nicht zu schwer sein, aber gleichzeitig sollte sie 

ihm genügend Informationen liefern, damit er sein Spiel möglichst optimal an die 

sich verändernden Situationen anpassen kann. 

Interessierte Leser kann ich hier auf die Internetseite „http://www.qfit.com“ 

verweisen, auf welcher die wichtigsten Zählstrategien erläutert sind und 

verglichen werden. 

 

3.2.6 Rentabilität 
 
Die Frage, die sich beim Kartenzählen stellt, ist natürlich die nach der Rentabilität 

dieser Methode.  

Computersimulationen haben ergeben, dass ein Spieler, welcher sein Spiel stets 

perfekt nach der Basic Strategy ausrichtet, einen Erwartungswert für den 

Reingewinn der zwischen -1% und 0% des Einsatzes liegt, erreichen kann. 
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Wendet er nun das Kartenzählen an, so kann er Erwartungswerte von bis zu 2% 

erreichen.  

Dies heißt aber zugleich, dass man wesentliche, sichere Gewinne erst erzielen 

kann, wenn man das Kartenzählen sehr lange, mit sehr hohen Einsätzen, fehlerfrei 

und ohne dabei entdeckt zu werden, durchführt.  

Falls ein Kartenzähler als solcher von der Bank identifiziert wird, ist dieser zwar 

rechtlich nicht belangbar, bekommt aber in der Regel ein Hausverbot auferlegt. 

Die meisten Spielbanken sind über ein Netzwerk verbunden. Über dieses 

Netzwerk leiten sie Informationen über entdeckte Kartenzähler weiter, so dass 

diesen in allen Banken des Netzwerks der Zutritt verweigert wird. So sind 

beispielsweise alle Bayerischen Spielbanken untereinander vernetzt und stehen 

auch in ständigem Austausch mit den meisten deutschen und österreichischen 

Spielbanken, wie ich bei meinem Interview von Herrn Reisinger erfahren habe.  

Er meinte allerdings, dass trotz der vielen Überwachungskameras in der Spielbank 

Bad Kötzting nie ein Spieler entdeckt wurde, welcher durch Kartenzählen 

aufgefallen wäre.  

Dennoch gibt es Beispiele, die zeigen, dass man mit einer systematischen Spiel-

weise auf Dauer Geld durch das Black-Jack-Spiel gewinnen kann. Ein solches 

Beispiel möchte ich zum Schluss meiner Arbeit vorstellen. 

 

4. Die MIT-Gruppe 
 

Das MIT (Massachusetts Institute of Technology) ist eine Eliteuniversität in den 

USA. Sie wurde Anfang der 90er Jahre von drei Mathematikstudenten besucht, 

welche auf die Möglichkeit aufmerksam geworden sind, durch ein systematisches 

Black-Jack-Spiel Geld zu gewinnen.  

Ihre Namen sind Katie Lilienkamp, Andy Bloch und Semyon Dukach. Sie stießen 

auf die Entdeckung, die zuvor Edward O. Thorp gemacht hatte. Er war der 

Begründer der Zählstrategie des High-Low Counts, welche er in seinem Buch 

„The Man who beat the dealer“ veröffentlichte. Die drei Studenten eigneten sich 

diese Strategie an und entwickelten ein System, mit dessen Hilfe sie diese 

Zählstrategie unauffällig durchführen konnten.  

Hierbei spielte jeder der drei eine unterschiedliche Rolle. Andy Bloch spielte 

selbst nicht, sondern ging nur von Tisch zu Tisch, um zu entdecken, an welchem 
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Tisch gerade eine gute Ausgangslage vorherrscht. An einen solchen Tisch setzte 

sich nun Katie Lilienkamp und spielte fortlaufend mit geringen Einsätzen. Dabei 

zählte sie die gespielten Karten, um einen Moment zu erwischen, indem die 

Ausgangssituation besonders gut war. Kam dieser Moment, so gab sie ein Zeichen 

an Semyon Dukach. Dieser war zuvor schon unter dem Image eines 

wohlhabenden, protzigen Geschäftsmannes aufgetreten. Er ging nun an den Tisch 

und setzte große Summen. Hierbei gewann er natürlich meistens, da die 

Ausgangslage für ihn ja sehr gut war. Mit dieser Methode gelang es dem Team, 

lange Zeit unerkannt zu bleiben und die Casinos in Las Vegas um Beträge in 

Millionenhöhe zu erleichtern. Jedoch wurden sie 1995 in Monaco erwischt, 

nachdem sie nach nur einer Stunde 120.000$ gewonnen hatten. Von diesem 

Zeitpunkt an war ihre Karriere als Kartenzähler beendet. Die bis dorthin 

gewonnenen Beträge konnte ihnen allerdings niemand mehr nehmen. 

 

Anhang 
 

Rechung 1: Wahrscheinlichkeiten und Erwartungswerte zur Tabelle 1 

 

Die Berechnungen der verschiedenen Verlust- und Gewinnwahrscheinlichkeiten, 

für die in Tabelle 1 dokumentierten Fälle laufen stets nach demselben Muster ab. 

Ich werde also nur bei einer Berechung dieser Wahrscheinlichkeiten eine 

exemplarische Erläuterung beifügen. Ich wähle dafür das Beispiel, bei dem der 

Spieler die Ausgangssumme 18 hat und sich für das Ziehen einer weiteren Karte 

entscheidet. 

 

P[z,10,20](V) = P(C) + P(D) = 1 - 1/13 + (1/13)² 

≈ 92,899%; 

P[z,10,20](G) = 1/13 * (1 - P(E)) 

≈ 6,835%; 

E[z,10,20](X) ≈ -86,064%; 

 



 36 

P[b,10,20](V) =  P(E) 

≈ 11,142%; 

P[b,10,20](G) = 1– P(E)– P(F)  

≈ 54,646%; 

E[b,10,20](X) ≈ 43,504%; 

 

P[z,10,19](V) = 1 - 2/13 + 1/13 * P(E) + 1/13 * 1/13 

≈ 86,064%; 

P[z,10,19](G) = 1/13 * (1 - P(E) - P(F)) + 1/13 * (1 - P(E)) 

≈ 11,0388%; 

E[z,10,19](X) ≈ -0,750252; 

 

P[b,10,19](G) = 1 - 2 * P(E) - P(F) 

≈ 43,504%; 

P[b,10,19](V) =P(E) + P(F) 

≈ 45,354%; 

E[b,10,19](X) ≈ -0,0185; 

 

P[z,10,18](G) = 1/13 * (1 - P(F) - 2 * P(E)) + 1/13 * (1 - P(F) - P(E)) + 1/13 * (1 - 

P(E)); 

Exemplarische Erläuterung: 

Es gibt insgesamt 3 verschiedene Fälle, bei denen der Spieler gewinnt: 

1. Der Spieler kommt auf den Wert 19 und die Bank erreicht weder eine der 

Endsummen 19,20,21 noch einen „Black Jack“. Die Wahrscheinlichkeit für den 

Fall 1 lässt sich somit durch den Term 1/13 * (1 - P(F) -2 * P(E)) ausdrücken. 

2. Der Spieler kommt auf den Wert 20 und die Bank erreicht weder eine der 

Endsummen 20 und 21 noch einen „Black Jack“. Hierfür erhält man den Term  

1/13 * (1 - P(E) - P(F)).  

3. Der Spieler kommt auf den Wert 21 und die Bank erreicht weder die 

Endsumme 21, noch einen „Black Jack“. Diese Wahrscheinlichkeit entspricht: 

1/13 * (1 - P(E)). 

Addiert man die Wahrscheinlichkeiten für diese drei Fälle, so erhält man den 

Wert: 

P[z,10,18](G) ≈ 14,385%. 
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P[z,10,18](V) = 1 – 3/13 + 1/13 * (P(E) + P(F)) + 1/13 * P(E) + 1/13 * 1/13; 

Diese Verlustwahrscheinlichkeit setzt sich wiederum aus Wahrscheinlichkeiten 

für vier verschiedene Fälle zusammen: 

1. Der Spieler überkauft sich. Dies geschieht mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 -

3/13. 

2. Der Spieler kommt auf die Endsumme 19 und die Bank entweder auf eine der 

Endsummen 20 und 21 oder erhält einen „Black Jack“. Hier erhält man die 

Wahrscheinlichkeit: 1/13 * (P(E) + P(F)). 

3. Der Spieler kommt auf die Endsumme 20 und die Bank auf die Endsumme 21 

oder erhält einen „Black Jack“. Die Wahrscheinlichkeit für diesen Fall beträgt 

1/13 * P(E).  

4. Der Spieler erhält die Endsumme 21 und die Bank erreicht einen „Black Jack“. 

Hier erhält man die Wahrscheinlichkeit (1/13)². 

Addiert man nun wieder alle Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Fälle, so 

erhält man die Gesamtwahrscheinlichkeit: 

P[z,10,18](V) ≈ 80,042%. 

Aus der Gewinn und Verlustwahrscheinlichkeit resultiert folgender Erwartungs-

wert: 

E[z,10,18](X) ≈ -0,65657. 

 

P[b/10/18](V) = 2 * P(E) + P(F) 

≈ 56,496%; 

P[b,10,18](G) = 1 - 3 * P(E) - P(F) 

≈ 32,362%; 

E[b,10,18](X) ≈ -0,2413%; 

 

P[z,10,17](V) = 1 - 4/13 + 1/13 * (P(F) + 2 * P(E)) + 1/13 * (P(F) + P(E)) + 1/13 *  

P(E) + (1/13)² 

≈ 78,514%; 

P[z,10,17](G) = 1/13 * (1 - P(F) - 3 * P(E)) + 1/13 * (1 - P(F) - 2 * P(E)) + 1/13 * 

(1 - P(F) + P(E)) + 1/13 * (1 - P(E)) 

≈ 16,875%; 

E[z,10,17](X) ≈ -0,61639; 
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P[b,10,17](V) = P(F) + 3 * P(E); 

≈ 67,638%; 

P[b,10,17](G) = 1 - 4* P(E) - P(F); 

≈ 21,122%; 

E[b,10,17](X) ≈ -0,46516; 

 

P[z,10,16](V) = 1 - 5/13 + 1/13 * (3 * P(E) + P(F)) + 1/13 * (2 *  P(E) + P(F)) + 

1/13 * (P(E) + P(F)) + 1/13 * P(E) + (1/13)² 

≈ 76,025%; 

P[z,10,16](G) = 1/13 * (1 - 4* P(E) - P(F)) + 1/13 * (1 - 3 * P(E) - P(F)) + 1/13 * (1 - 

2 * P(E) - P(F)) + 1/13 * (1 - P(E) - P(F)) + 1/13 * (1 - P(E)) 

≈ 18,507; 

E[z,10,16](X) ≈ -0,57518; 

 

P[b,10,16](G) = P[b,10,17](G);  

 ≈ 21,122% 

P[b,10,16](V) = 1 - P[b,10,16](G); 

≈ 78,878%;  

E[b,10,16](X) ≈ -0,57658; 

 

Rechnung 2: Erwartungswert für Versicherung bei Basic Strategy 

Ever(X) = 
13

4
 * 2  - 

13

9
  = - 

13

1
; 

 

Rechnung 3: 

1. Wie hoch muss die relative Häufigkeit der Karten des Wertes 10 im 

verbleibenden Stoß sein, damit die Versicherung einer fairen Wette entspricht?  

h: relative Häufigkeit der Karten des Wertes 10 

Erwartungswert: E(X) = h * 2 - (1 - h) = 0; 

                   ⇒     3 * h = 1; 

                   ⇒           h = 1/3; 
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Rechnung 4: Gewinn- und Verlustwahrscheinlichkeiten bei Anwendung der 

Sonderregel Doppeln bei der Ausgangssituation 10-10. 

 

P(Gewinn) = 1/13 * (1 - P(E)) + 4/13 * (1 - P(E) - P(F)) + 1/13 * (1 - P(F) -2 * 

P(E)) + 1/13 * (1 - P(F) – 3 * P(E)) + 6/13 * (1 - P(F) – 4 * P(E))  

≈ 39,279%; 

 

P(Verlust) = 1/13 * 1/13 + 4/13 * P(E) + 1/13 * (P(E) + P(F)) + 1/13 * (2 * P(E) + 

P(F)) + 1/13 * (3 * P(E) + P(F)) + 5/13 * (4 * P(E) + P(F))  

≈ 47,358% 

 

Rechnung 5: Wahrscheinlichkeit für Ereignisse V und W 

Ereignis V: Nach dem Durchspielen der Hälfte des Kartenstoßes sind höchstens 

44 Karten des Wertes 10 gefallen. Somit erhalte ich folgenden Term: 

P(V) = ∑
=

×








−
×







44

0

!156

!312

!156
156

21696

i

ii
 

 

Erläuterung: 

Ich betrachte zunächst den Fall, dass nach dem Durchspielen des halben Stoßes 

genau 44 Karten des Wertes 10 gefallen sind. Ich habe 44 aus 96 Möglichkeiten, 

44 Karten des Wertes 10 aus den gesamten 96 Karten des Wertes 10 zu ziehen. 

Insgesamt ziehe ich jedoch 156 Karten. Somit müssen 112 Karten gezogen 

werden, die nicht den Kartenwert 10 besitzen. Hierfür wiederum gibt es 112 aus 

216 Möglichkeiten. Um diese gezogenen 156 Karten nun verschieden 

anzuordnen, gibt es 156! Möglichkeiten. Multipliziere ich diese drei Terme nun 

miteinander, so erhalte ich die Anzahl aller verschiedenen möglichen Fälle für 

Anordnungen, bei denen genau 44 Mal eine Karte des Wertes 10 gezogen wurde. 

Diese Anzahl „günstiger“ Fälle dividiere ich nun durch die Gesamtanzahl der 

Möglichkeiten, 156 aus 312 Karten zu ziehen, wobei die Reihenfolge beachtet 

wird. Diese Anzahl entspricht 312!÷ 156!. Führe ich diese Rechnung auch für die 

Fälle aus, dass weniger als 44 Karten gezogen werden und summiere alle die 

entstandenen Wahrscheinlichkeiten, so erhalte ich obigen Term. Mit Hilfe eines 
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Computers konnte ich den Wert dieses Terms bestimmen, er entspricht etwa 

19,529%. 

Durch analoge Überlegung erhalte ich als Wahrscheinlichkeit für Ereignis W 

folgenden Term. 

 

Ereignis W: Nachdem 207 Karten durchgespielt wurden, sind höchstens 61 

Karten des Wertes 10 gefallen. 

P(W) = 

!105

!312

!207
207

21696
61

0

×








−
×








∑
=

ii

i

;  

Für P(W) erhalte ich einen Wert von etwa 28,346%. 
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