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Lösung und Erläuterung – BBO Quiz 22-4 

 

West spielt gegen 5 die 4 aus. Sie nehmen den K, aber Ost gewinnt mit 

A und setzt mit B fort. 

Frage: Was machen Sie? 

Richtige Antwort:   geschnappt, A, D und Treff zum K 

Aus der Reizung weiß man, dass alle fehlenden Punkte bei Ost sind. Aus diesem 

Grund ist es sinnlos den Schnitt in Pik mit der Dame zu versuchen. 

Ein kleines Treff auf D abzuwerfen und anschließend Treff von Nord zu 

spielen könnte funktionieren, wenn Ost das A nicht einsetzt. Damit hätte man 

keinen Verlierer in Treff. 

Ebenso würde der Abwurf von Pik auf die D zum Erfolg führen, wenn Ost auf 

das Treff-Nachspiel das A einsetzt. Damit würden beide Treffkarten hoch und 

man könnte den Pik-Verlierer abwerfen. 

Der sichere Weg ist jedoch, das Coeur-Rückspiel zu schnappen und die D 

aufzuheben, da man noch nicht weiß, welche Karte man abwerfen sollte. Nach 

A und D spielen Sie ein kleines Treff zum K.  

Wenn Ost klein bleibt, gewinnen Sie den Stich mit K und spielen Pik zum A. 

Auf D werfen Sie das zweite Treff ab. Damit verlieren Sie nur den Stich gegen 

den K. 

Nimmt Ost das A, sind sowohl K als auch D hoch und Sie können ein Pik 

auf D abwerfen und ein Pik auf D.  
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Auf diese Weise machen Sie immer 11 Stiche, egal wie Ost reagiert. Entweder 

Sie vermeiden den Verlierer in Pik oder den Verlierer in Treff. 

 

Zur Erinnerung: 

• Manchmal kann es sinnvoll sein einen Abwurf zu verzögern, wenn man 

noch nicht weiß, was man abwerfen soll. 

• Wenn Sie wissen, wo die fehlenden Punkte sind, können Sie den Gegner 

in eine unlösbare Situation bringen: Setzt er das Ass ein, gewinnen Sie 

zusätzliche Stiche, setzt er es nicht ein „stehlen“ Sie einen Stich. 

• So wie die Karten liegen, ist 3SA der einfachere Kontrakt. Normalerweise 

ist es besser dem Partner zu vertrauen und zu passen. Hält der Partner 

jedoch Kxx, Axx, Dxxx und DB10, würden Sie bei Coeur-Angriff in 

3SA einmal fallen, wohingegen Sie in 5 nur 2 Verlierer haben. 


