
Texas Hold’em Poker 
-Das Strategiespiel mit Glücksfaktor - 

 

Hier finden Sie Wissenswertes über das populärste Kartenspiel der Welt 

◊Der Spieltisch 

Der Tisch bietet Platz für bis zu zehn Spieler. Die Gäste spielen, im Gegensatz zu den meisten Casinospielen, 
ausschließlich gegeneinander. Der Croupier/Dealer leitet das Spiel. 

◊Die Karten 

 Gespielt wird mit einem Kartenspiel zu 52 Blatt. Die Rangfolge der Farben spielt dabei keine Rolle. 

◊Die Pokerhand 

Eine Pokerhand besteht aus den besten fünf Karten, die ein Spieler aus seinen beiden verdeckten Karten (Hole 
Cards) und den fünf offenen Karten in der Tischmitte (Community Cards) bilden kann. 

◊Der Spielablauf 

Ziel des Spiels ist es, den Pot zu gewinnen. Das Erreichen Sie entweder durch die beste Kombination aus 5 
Karten am Ende des Spiels oder durch das vorzeitige Aufgeben Ihrer Gegenspieler. 

Der Dealer-Button 

In jeder Runde wird ein Gast durch den Dealer-Button zum fiktiven „Dealer“ bestimmt. Dieser Spieler 
müsste nun die Karten verteilen. Glücklicherweise übernimmt das bei uns der Croupier für Sie. 

 Die Blinds 

Die ersten beiden Spieler nach dem Dealer-Button bringen nun ihre Zwangseinsätze, die sogenannten 
Blinds. Der Spieler nach dem Dealer-Button bringt einen kleinen Einsatz, den Small Blind, der Spieler 
nach dem Small Blind bringt einen großen Einsatz, den Big Blind.  

Der Big Blind beträgt in der Regel das Doppelte des Small Blinds. Die Höhe der Einsätze, das 
sogenannte Limit, wird vor Spielbeginn festgelegt. 

 Die Setzrunden 

  Die erste Setzrunde 

Jeder Spieler erhält zwei verdeckte Karten. Der Spieler nach dem Big Blind hat nun folgende Optionen, 
er kann: 

a) passen/folden, d.h. er wirft seine Karten weg 
b) mitgehen/callen, d.h. er bringt einen Einsatz in Höhe des Big Blinds 
c) erhöhen/raisen, d.h. der Spieler erhöht den Einsatz mindestens um das Doppelte des 

Big Blinds 

Die nachfolgenden Spieler haben ebenfalls diese Optionen. Haben sich alle Spieler erklärt und sind 
noch mindestens zwei Spieler im Spiel, so erklärt der Croupier die erste Setzrunde für beendet und 
deckt zunächst drei Karten in der Tischmitte auf (der Flop). 



Die zweite Setzrunde 

Der erste verbliebene Spieler nach dem Dealer-Button beginnt nun alle folgenden Setzrunden. Er hat 
die Möglichkeit zu: 

a) checken/schieben 
b) setzen (mindestens in Höhe des Big Blinds) 
c) passen 

Die nachfolgenden Spieler können dann: 

a) checken, falls die Spieler vor ihnen gecheckt haben 
b) callen/mitgehen, d.h. sie halten den gesetzten Einsatz 
c) passen 
d) raisen 

Haben sich alle Spieler erklärt und sind noch mindestens 2 Spieler im Spiel, legt der Croupier die 
nächste Karte offen in die Tischmitte (der Turn). 

Die dritte Setzrunde 

Es wird wie in der zweiten Setzrunde verfahren. Nach Beendigung der Runde legt der Croupier die 
fünfte und letzte Karte offen in die Mitte (der River). 

Die vierte und letzte Setzrunde 

Es wird wieder wie in der zweiten Runde verfahren. Sollten anschließend noch mindestens zwei 
Spieler im Spiel sein, kommt es zum Showdown, d.h. die Spieler decken ihre Karten auf und der 
Croupier vergleicht die Karten der Spieler. Der Spieler mit dem stärksten Blatt gewinnt den Pot, bei 
gleichwertigen Blättern wird der Pot geteilt. 

◊Das Ranking 

 

Wichtig:  

Es zählen immer die 5 besten Karten. Haben beispielsweise zwei Spieler ein Paar Damen, so 
gewinnt der Spieler mit der höchsten Beikarte (Kicker). 



Die niedrigste Straße ist A,2,3,4,5, die höchste Straße ist 10,J,Q,K,A.    

◊Poker Guide 

 Die nachfolgende Tabelle hilft Anfängern, ihre Hole Cards zu Beginn einer Spielrunde richtig einzuschätzen. 
 Bei Fragen hilft Ihnen der Croupier gerne weiter. 

 

 

  

◊Interessantes 

Bei der jährlich in Las Vegas stattfindenden Pokermeisterschaft, der World Series of Poker (kurz WSOP), 
darf sich der Sieger über einen Gewinn von mehreren Millionen Dollar freuen. Bei einem Startgeld von 10.000$ 
und tausenden Teilnehmern ist dies nicht weiter verwunderlich. 

Findige Pokerspieler haben sich Spitznamen für ihre Starthände ausgedacht. Die Kombination aus Ass und 
König nennt sich „Anna Kournikova“ (sieht gut aus, gewinnt selten). Die Asse sind als „Pocket Rockets“ oder 
auch „Bullets“ bekannt. 

 

 

         Das Team von  

 

wünscht Ihnen viel Glück und gute Unterhaltung! 


