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4. Einheit Die gute Fee: Logik des Wunschdenkens  

4.1 Grundkonzepte  
Im Alleinspiel gibt es zwei Arten von Wunschdenken: Wenn man in einem 
sehr knappen Kontrakt ist, muss man sich häufig wünschen, dass bestimmte 
Karten günstig platziert sind, z.B. dass eine Figur im Schnitt steht oder dass 
eine Farbe 3–3 sitzt. In einem sehr guten Kontrakt jedoch muss man sich im 
Gegensatz dazu, ungünstigsten Kartenstand vorstellen und Gegenmaß-
nahmen ergreifen, um auch bei diesem ungünstigen Fall den Kontrakt zu 
erfüllen. In beiden Fällen muss man sich dann überlegen, ob die Annahmen 
zu den bisher gesammelten Informationen aus Reizung und Spielverlauf 
passen. Hier ein Beispiel:  

Hand 10 ♠A952  
♥B74  
♦DB83  
♣62  

 
♠KD1064  
♥83  
♦A4  
♣KB75  

West  Nord  Ost  Süd 
— — — 1♠ 
— 3♠ — 4♠ 
— — —  

Nord hat seine Hand mit 3 ♠ kräftig überreizt und so ist Süd in wackeligen 4♠ 
gelandet, gegen die West den ♥-König ausspielt. Nach Partners positiver 
Marke spielt er ♥5 nach, die Ost mit dem Ass gewinnt, um ein kleines Treff 
nachzuspielen. Damit Süd seinen Kontrakt zu erfüllt, muss er jetzt in Treff 
richtig raten. Außerdem darf er keinen Karostich verlieren und muss sich 
daher wünschen, dass der ♦-König bei Ost sitzt. Mit ♥-Ass und dem hypo-
thetischen ♦-König hat Ost 7 Punkte. Da er in dritter Hand gepasst hat, ist es 
vergleichsweise unwahrscheinlich, dass er das ♣-Ass auch noch hat. Also 
sollte Süd den ♣-Buben legen und hoffen, dass Ost wenigstens ♣-Dame hält. 
Tatsächlich gewinnt West mit dem Ass und Süd erfüllt seinen Kontrakt. Süds 
Wünsche hätten nicht in Erfüllung zu gehen brauchen, aber nur dadurch, 
dass er seine Annahme über ♦-König mit den Informationen aus der Reizung 
und den ersten Stichen in Einklang gebracht hat, hatte er überhaupt eine 
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Chance den Kontrakt zu erfüllen.  

Betrachten wir jetzt dieselbe Hand im soliden 3♠ Kontrakt. Wieder wird ♥-
König angegriffen, Coeur zum Ass gespielt und ein kleines Treff nach. 
Diesmal ist der Kontrakt immer sicher, wenn der ♦-Schnitt sitzt. Deshalb 
sollte sich Süd überlegen, was passiert, wenn der ♦-König bei West steht. In 
diesem Fall wären bereits 8 Punkte bei West platziert und er könnte kaum 
noch das ♣-Ass haben, da er mit 12 Punkten in erster Hand eröffnet hätte. 
Also sollte Süd den ♣-König legen in der Gewissheit, dass der Karoschnitt 
sitzen wird, falls West nun mit dem Ass gewinnt. Hier hat Süd sich den 
ungünstigsten Kartenstand vorgestellt und mit Hilfe der Informationen aus 
Reizung und Spielverlauf die Karten so platziert, dass er dennoch erfüllen 
konnte.  

Dieselbe Denkweise kann man auch im Gegenspiel anwenden:  

Hand 11 ♠A  
♥AK72  
♦DB1094  
♣A98  

♠32  
♥DB85  
♦K63  
♣D1064  

West Nord  Ost  Süd  
2♠ x — 3♣  
—  3♠  —  3SA  
— — —  

Partner spielt ♠-Dame aus, der Tisch gewinnt mit dem As und der 
Alleinspieler legt vom Dummy ♦-Dame vor. Bevor Ost jetzt automatisch klein 
bleibt, sollte er die Stiche des Alleinspielers zählen. Aus dem ersten Stich 
weiß er, dass Süd noch den ♠-König hält und somit 2 Pikstiche hat. 
Zusammen mit den beiden Coeurstichen und dem ♣-Ass sind das bereits 5 
Stiche. Wenn Süd also das ♦-Ass hat, dann kann er sich immer mindestens 4 
Karostiche entwickeln, so dass er den Kontrakt erfüllt. Ost wünscht sich also, 
dass nicht Süd sondern West das ♦-As hat, und legt den ♦-König. Falls er 
damit am Stich bleibt, spielt er Pik nach. Auf diese Weise hat der Partner 
noch das ♦-Ass als Entree, um die hochgespielten Piks später abzuziehen. 
Wäre Ost klein geblieben, dann hätte Süd den Kontrakt erfüllt, da Wests 
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Entree vorzeitig entfernt worden wäre.  

Manchmal braucht man zur Erfüllung eines Kontrakts sogar mehrere Karten 
beim richtigen Gegner:  

Hand 12 ♠K7  
♥AK42  
♦10965  
♣B108  
 
♠B4  
♥853  
♦ADB4  
♣AD97 

Süd West  Nord  Ost 
1♦ — 1♥ — 
1SA —  2SA — 
3SA —  — —  

 
West spielt ♠2 aus und Süd sieht, dass der Kontrakt ziemlich schlecht ist. Er 
hat nur 4 Sofortstiche und muss jetzt in Pik richtig raten, um nicht sofort zu 
fallen. Um die dann noch fehlenden 4 Stiche zu erzielen, muss Süd in bei- 
den Unterfarben erfolgreich schneiden. Daher platziert er die 
Unterfarbkönige bei Ost. Da der Gegner die Vierthöchste ausspielt, kann Süd 
an Wests ♠2 ablesen, dass West ein 4er und Ost ein 5er Pik hat. Aus der 
Reizung weiß Süd, dass Ost über 1♥ gepasst hat. Mit ♠Axxxx ♥xx ♦Kxx ♣Kxx 
hätte er aber wahrscheinlich an dieser Stelle 1♠ geboten. Aus diesem Grund 
sollte Süd im ersten Stich ♠-König legen, um überhaupt eine Chance zu 
haben, diesen Kontrakt zu erfüllen. Natürlich ist es nicht sicher, dass der 
König den Stich macht. Wenn er aber an das Ass verliert, dann ist fast sicher, 
dass der Kontrakt ohnehin keine Chance hatte, da Ost nun wohl kaum auch 
beide Unterfarbkönige hat.  

Hand 13 ♠A65  
♥A73  
♦AKB9  
♣AD4  

 

♠3  
♥K962  

♦863  
♣KB1086  
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Ost  Süd  West  Nord  — — 1♠ x  
— 3♥ — 3♠  

— 4♣ — 6♥  
— — — 

Nach einem kleinen Bietunfall ist Süd in sehr schlechten 6♥ gelandet und 
West spielt den ♠-König aus. Damit Süd nur einen Verlierer in Trumpf hat, 
müssen die Coeurs 3–3 stehen. Außerdem droht noch ein Karoverlierer und 
es sieht so aus, als müsste sich Süd auch noch wünschen, dass ♦-Dame im 
Schnitt sitzt. Angesichts von Wests Eröffnung ist die Chance, dass er die 
Dame hält, auch recht gut, da der Gegner insgesamt nur 11 Punkte hat. Bei 
näherer Betrachtung sollte Süd jedoch feststellen, dass er den Karoschnitt 
gar nicht braucht, wenn er auf ein Dummy-Reversal spielt: ♠-Ass wird am 
Tisch gewonnen, ein Pik in der Hand gestochen und klein Trumpf aus beiden 
Händen gespielt. West gewinnt und setzt mit Trumpf fort. Süd gewinnt in der 
Hand, geht in Treff zum Tisch, sticht das letzte Pik in der Hand und erreicht 
den Tisch in Karo, um mit ♥-Ass die fehlenden Trümpfe einzusammeln. Die 
beiden Karoverlierer des Tisches können dann auf die langen Treffs in der 
Hand abgeworfen werden.  

Dieses Beispiel illustriert, dass man nie mehr Annahmen machen soll, als 
unbedingt nötig. Die Annahme, dass die Trümpfe ausfallen, war absolut 
zwingend. Dass der Karoschnitt sitzt, war jedoch ein völlig überflüssiger 
Wunsch, der auch nicht in Erfüllung gegangen wäre, da West in dritter Hand 
unterwertig eröffnet hatte.  

Zum Abschluss noch einmal die 5 goldenen Regeln des Wunschdenkens:  

1. Wenn für die Erfüllung Ihres Kontrakts eine oder mehrere Karten bei 
einem bestimmten Gegner sein müssen, dann nehmen Sie an, dass dies 
tatsächlich der Fall ist und platzieren Sie die übrigen Karten entsprechend.  
2. Wenn Ihr Kontrakt nur bei einem bestimmten Kartenstand in Gefahr 
ist, dann spielen darauf, dass dieser Kartenstand wirklich vorliegt, und 
treffen Sie die nötigen Vorsichtsmaßnahmen.  
3. Wenn Sie als Gegenspieler den Kontrakt nur dann schlagen können, 
wenn Ihr Partner bestimmte Karten hält, dann verteidigen Sie unter der 
Annahme, dass er sie tatsächlich hat.  
4. Machen Sie nie mehr Annahmen als nötig; manchmal erfüllt Ihnen die 
Fee nur einen Wunsch.  
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5. Durchdenken Sie die Konsequenzen Ihrer Annahmen und überprüfen 
Sie ihre Plausibilität gemessen an den Ihnen zur Verfügung stehenden 
Informationen aus Reizung und Spielverlauf.  


