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Zählen Übersicht  

• Das Geheimnis der blanken Könige: Punkte auszählen 
Kartenplazierung anhand der Reizung und des Spielverlaufs  

• Auf Damenfang: Verteilung auszählen  
Informationsquellen und Techniken zum Auszählen der gegnerischen 
Verteilung  

• Rück’s raus: Erzwungene Informationen  
Methoden, um den Gegnern Informationen über Verteilung und Punkte zu 
entlocken  

• Die gute Fee: Logik des Wunschdenkens  
Wie man seine Wünsche mit den Fakten aus Reizung und Spielverlauf in 
Einklang bringt.  
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1. Einheit Das Geheimnis der blanken Könige Punkte auszählen  
1.1 Grundkonzepte  

Neben dem Auszählen der Verteilung ist das Auszählen der Punkte eines der 
wichtigsten Hilfsmittel für gutes Allein- und Gegenspiel. Auch hier muss man 
wieder versuchen, alle sich bietenden Informationen auszuwerten.  

1.1.1 Die Reizung  
Die nötigen Informationen, um die Punkte eines Gegners zu bestimmen, 
erhält man aus der Reizung. Typische Beispiele sind:  

• Der Gegner hat eröffnet, also hat er mindestens 12 Punkte. Manchmal 
hat er sich durch seine Eröffnung sogar bereits limitiert. Das kann er 
durch eine SA- Eröffnung (bestimmte Punktspanne, z.B. 15–17) oder 
aber auch durch eine Farberöffnung tun (in Precision sind z.B. fast alle 
Eröffnungen auf maximal 15 Punkte limitiert).   

• Der Gegner hat auf die Eröffnung seines Partners hin ein limitiertes 
Gebot abgegeben, also z.B. 1 SA gereizt (zeigt meistens 6–10 Punkte) 
oder den Partner gehoben (z.B. 1 ♥ – 2 ♥ zeigt maximal 10 Punkte).   

• Der Gegner hat mit einer Sperransage eröffnet. In der Regel hat er dann 
nicht mehr als 10 Punkte.  

Hierbei muss man aber auch darauf achten, wann und was ein Gegner nicht 
geboten hat. Typische Fälle für diese indirekte Information sind:  

• Der Gegner hat nicht eröffnet (also hat er weniger als 12 Punkte)   

• Der Gegner hat auf die Eröffnung seines Partners hin gepasst  
(also hat er weniger als 6 Punkte). Vorsicht: Spielt der Gegner ein 
System, bei dem die Eröffnungen limitiert sind (z.B. Precision), dann 
kann man sich auf diese Schlussfolgerung nicht immer verlassen!   

• Der Gegner hat eine Farbe eröffnet und es stellt sich heraus, dass er 
eine regelmäßige Verteilung hat. Da er keine SA-Eröffnung gewählt hat, 
liegt seine Punktzahl außerhalb der Spanne für eine SA-Eröffnung.  

Als Alleinspieler sollte man sich zuerst klarmachen, wie viele Punkte der 
Gegner insgesamt besitzt. Anhand der Reizung kann man sich dann ein Bild 
davon machen, wie diese Punkte auf die beiden Gegner verteilt sind. 
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Gegebenenfalls kann man schon nach wenigen Stichen entscheiden, ob ein 
bestimmter Gegner wichtige Karten haben kann oder nicht. Ein Beispiel:  

Hand 1 ♠KB82  
♥KD9  
♦B  
♣ADB108  

♠AD1095  
♥752  
♦864  
♣96  

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

West spielt das ♦-Ass aus und wechselt nach Osts ♦ 10 (Lavinthal) auf ♥ 8 zu 
Dame und Ass. Osts setzt mit ♥-Buben fort. Süd hat neben den beiden 
abgegebenen Stichen noch einen Verlierer in Coeur und einen potentiellen 
Verlierer in Treff. Da West auf die Eröffnung seines Partners gepasst hat, 
kann er maximal 5 Punkte haben. Nachdem West aber bereits das ♦-Ass 
gezeigt hat, kann der Treffschnitt nicht sitzen. Die einzige Hoffnung ist also, 
dass der König bei Ost blank sitzt. Süd sollte also erst die Trümpfe ziehen und 
dann das ♣-Ass schlagen. Steht der König wirklich blank, dann macht Süd 
sogar einen Überstich.  

1.1.2 Das Ausspiel  
Das Ausspiel liefert oft zusätzliche Informationen über den Kartenbesitz der 
anderen Spieler:  

• Wer eine Figur ausspielt hat in der Regel auch die darunterliegende 
Figur, aber selten die darüberliegende (aber Ausspielkonvention 
beachten!).  

• Wer eine kleine Karte ausspielt, besitzt meistens keine solche 
Figurenkombination und in Farbkontrakten meistens auch nicht das As 
in der Farbe. Wenn ein Spieler die vierthöchste Karte von der Länge 
angreift, kann man mittels der 11er-Regel auch bestimmen, wie viele – 
und oft auch welche – höhere Karten der andere Spieler hält.  
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Umgekehrt kann man oft schließen, dass ein Spieler, der im Farbkontrakt 
eine Farbe nicht ausspielt, die seine Seite gereizt hat, dort das Ass ohne den 
König hält.  

• Wenn ein Spieler einen passiven Angriff wählt (z.B. von drei kleinen 
Karten), dann hält er vermutlich in den übrigen Farben, die als Angriff in 
Frage gekommen wären, eine Kombination, von der er nicht wegspielen 
wollte, also z.B. KBxx.  
 

Manchmal genügen Reizung und erster Stich schon, um alle wichtigen 
Figuren zu platzieren:  

Hand 2 ♠KD5  
♥62  
♦K1083  
♣D1032  

♠AB1094  
♥97  
♦B95  
♣K94 

West  Nord  Ost  Süd  
1♥ — 2♥ 2♠  
— 3♠ — — 
—  

 

 

 
West spielt ♥4 aus. Daraus kann Süd sofort schließen, dass West in Coeur 
weder Ass-König noch König-Dame noch Dame-Bube hält. Als Ost den Stich 
mit ♥-König gewinnt, wird klar, dass West nur ♥-Dame hat und Ost neben ♥- 
Ass und -König auch noch den ♥-Buben halten muss. Der Gegner hat 
insgesamt 21 Punkte, von denen 8 bisher schon bei Ost zu platzieren waren. 
West, der bisher nur 2 Punkte gezeigt hat, braucht daher für seine Eröffnung 
noch ♦-Ass und -Dame sowie das ♣-Ass. Bis auf den ♣- Buben sind also alle 
Karten bereits platziert. Jetzt ist es für Süd nicht mehr schwer, erst die 
Trümpfe zu ziehen und dann den Karoschnitt zu nehmen, um später einen 
Treffverlierer auf Karo abzuwerfen.  
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1.1.3 Der Spielverlauf  

Im weiteren Spielverlauf werden mehr und mehr hohe Karten gespielt und 
das Bild wird klarer. Zusätzlich liefern die folgenden Quellen noch wichtige 
Informationen:  

• Die Markierung verrät nicht nur den Gegenspielern, sondern oft auch 
dem Alleinspieler, wo die fehlenden hohen Karten sind. Der Alleinspie- 
ler ist hier zwar möglicherweise auch Täuschungsmanövern ausgesetzt, 
doch können die Gegner auch nicht immer mit Sicherheit entscheiden, 
ob der eigene Partner oder der Alleinspieler das Opfer der Täuschung ist 
und werden daher in der Regel ehrlich markieren.  
 

• Auch die Abwürfe der Gegner sprechen oft Bände. Die meisten Spieler 
werden zuerst Karten von ihrer längsten oder wertlosesten Farbe ab-
werfen, sofern das keine Stiche kostet und auch nicht offensichtlich 
dem Alleinspieler Stiche entwickelt. Bei der Beurteilung der Abwürfe 
spielt aber auch die richtige Einschätzung der Spielstärke des Gegners 
eine große Rolle.  
 

• Oft kann man auch aus dem Spielplan des Alleinspielers wertvolle 
Schlüsse ziehen. Wenn z.B. in einem SA-Kontrakt der Tisch eine Farbe 
wie KDB10x hat und der Alleinspieler diese nicht sofort anfasst, dann 
muss man davon ausgehen, dass er das fehlende As selbst besitzt.  

Im Gegenspiel ist das Auszählen der Hand des Alleinspielers (oder – was 
natürlich gleichwertig ist – der Hand des Partners) noch viel wichtiger als das 
Auszählen der gegnerischen Hände im Alleinspiel. Meistens ist diese Aufgabe 
für den Gegenspieler allerdings auch leichter, da er in der Regel mehr – und 
offensichtlichere – Informationen aus der Reizung erhält und sich auch noch 
auf die Markierung des Partners stützen kann. 

  


