
 
 

1. Blinds bezahlen 
Der Small Blind bezahlt den halben Grundeinsatz. 
Der Big Blind bezahlt den ganzen Grundeinsatz. 

2. Karten mischen 
Der Dealer mischt die Karten. 

3. Zwei verdeckte Karten geben 
Der Dealer gibt eine verdeckte Karte oben vom Kartenstapel in 
folgender Reihenfolge an den 

Small Blind 
Big Blind 
1. Spieler 
2. Spieler 
3. Spieler ... 
Dealer 

Danach gibt der Dealer eine zweite verdeckte Karte oben vom 
Kartenstapel in der gleichen Rheinfolge wie eben aus. 

4. Erste Wette 
1. Spieler macht die erste Wette. Will er mitspielen, dann muss 
dieses Gebot mindestens der Grundeinsatz sein – darf aber auch mehr 
sein. 
2. Spieler macht die zweite Wette. Will er mitspielen, dann muss 
diese Wette mindestens so hoch wie die höchste Wette sein. Gibt es 
noch keine Wette, dann muss seine Wette mindestens der 
Grundeinsatz. 
3. Spieler macht die dritte Wette. Will er mitspielen, dann muss diese 
Wette mindestens so hoch wie die höchste Wette sein. Gibt es noch 
keine Wette, dann muss seine Wette mindestens der Grundeinsatz. 
Dealer macht die vierte Wette. Will er mitspielen, dann muss diese 
Wette mindestens so hoch wie die höchste Wette sein. Gibt es noch 
keine Wette, dann muss seine Wette mindestens der Grundeinsatz. 
Small Blind macht die fünfte Wette. Will er mitspielen, dann muss 
diese Wette mindestens so hoch wie die höchste Wette sein minus 
den halben Grundeinsatz, den er schon bezahlt hat. Gibt es noch 
keine Wette, dann muss seine Wette mindestens der Grundeinsatz 
sein. 
Big Blind macht die sechste Wette. Will er mitspielen, dann muss 
diese Wette mindestens so hoch wie die höchste Wette sein, wobei 
sein bereits gezahlter Grundeinsatz mit zu seiner Wette dazuzählt. 
Gibt es noch keine Wette, kann er auch ohne Wette weiterspielen. 
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5. Wetteinsätze ausgleichen 
Beim 1. Spieler beginnend muss jeder Spieler sagen, ob er 
weiterspielen oder lieber aufgeben will. Will er weiterspielen, muss er 
den Unterschied zwischen seiner Wette und der höchsten Wette 
bezahlen. Er darf also weder mehr noch weniger bezahlen. Wer 
aufgibt, legt seine Karten verdeckt weg.   

6. Drei offene Karten 
Der Dealer legt die oberste Karte des Stapels verdeckt an die Seite. 
Dann legt er drei Karten offen in die Mitte des Tisches. 

7. Zweites Wetten 
1. Spieler macht die erste Wette. Er kann entweder fold machen 
(aufgeben und die Karten verdeckt weglegen), checken (nicht 
bezahlen und weiterspielen), raisen (erhöhen). 
2. Spieler macht die zweite Wette. Er kann entweder folden 
(aufgeben und die Karten verdeckt weglegen). Zudem kann er falls 
noch keine Wette gemacht wurde checken (nichts bezahlen und 
weiterspielen), falls jedoch eine Wette gemacht wurde entweder 
callen (soviel bezahlen wie die höchste Wette) oder raisen (erhöhen). 
3. Spieler macht die dritte Wette. Wie 2. Spieler. 
Dealer macht die vierte Wette. Wie 2. Spieler. 
Small Blind macht die fünfte Wette. Wie 2. Spieler. 
Big Blind macht die fünfte Wette. Wie 2. Spieler. 

8. Wetteinsätze ausgleichen 
Wie zuvor bei 5. 

9. Eine offene Karte (Turn)/  
Der Dealer legt die oberste Karte des Stapels verdeckt an die Seite. 
Dann legt er eine Karte offen in die Mitte des Tisches. 

10. Drittes Wetten  
Wie zuvor bei 7. 

11. Wetteinsätze ausgleichen 
Wie zuvor bei 5. 

12. Eine weitere offene Karte (River)/  
Wie zuvor bei 9. 

13. Viertes Wetten 
Wie zuvor bei 7. 

14. Wetteinsätze ausgleichen 
Wie zuvor bei 5. 

15. Showdown 
Jeder Spieler, der bisher noch nicht gefoldet (aufgegeben) hat, dreht 
seine Karten offen auf den Tisch. Die besten fünf Karten gewinnen.
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