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Lösung und Erläuterung – BBO Quiz 23-4 

 

Sie spielen 6. Der Gegner auf West spielt 2 aus. 

Frage: Was machen Sie? 

Richtige Antwort: A, Trümpfe ziehen, dann gegen D auf West schneiden. 

Sie spielen einen Schlemm und haben 4 Verlierer: 1 Coeur, 2 Karo und 1 Treff. 

Der zweite Karo Verlierer kann beim Dummy geschnappt werden, aber es 

bleiben immer noch 3 Verlierer. 

Die Kardinalfrage ist, was Sie im ersten Stich machen: Schneiden oder nicht in 

Coeur? 

Wenn Sie den Coeur-Schnitt machen und er geht schief, fallen Sie. Auch wenn 

anschließend der Schnitt in Treff erfolgreich ist, können Sie nur 1 Karo 

abwerfen und es bleibt immer noch 1 Verlierer in Karo. 

Selbst wenn der Schnitt in Coeur erfolgreich ist, sind Ihre Probleme noch nicht 

gelöst. Sie müssen immer noch den erfolgreichen Schnitt in Treff machen, sonst 

verlieren Sie einen Stich an die D und 1 Karo. 

Um den Kontrakt zu erfüllen, muss also nur der Schnitt in Treff erfolgreich sein. 

Der Schnitt in Coeur ist nutzlos und erhöht nur das Risiko zu fallen. 

Warum ist es besser gegen die D auf West zu schneiden und nicht gegen Ost? 

Nur dann können Sie 4 Stiche in Treff machen, egal wie die Karten beim Gegner 

verteilt sind. Selbst wenn West Dxxx hält, machen Sie alle Stiche. 
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Beim Schneiden gegen Ost sind Sie darauf angewiesen, dass die Treffs 3-3 beim 

Gegner stehen oder die D Single ist, um 4 Stiche zu machen. Wenn Ost Dxxx 

hat und Sie A und B spielen bleibt Ost klein wie auch im 3. Stich in Treff zum 

K. Sie machen nur 3 Stiche in Treff und haben immer noch 1 Verlierer in 

Coeur und 1 in Karo. 

Deshalb sollten Sie das A nehmen, die Trümpfe ziehen und K spielen. 

Vielleicht haben Sie Glück und die Single D auf Ost fällt. Danach spielen Sie 

ein kleines Treff zur 10 auf Nord. Wenn der Schnitt erfolgreich ist, gehen Sie 

mit einem Trumpf in die Hand zurück und spielen ein weiteres Treff zum B. 

Jetzt werfen Sie den Verlierer in Coeur auf A ab, geben noch einen Stich in 

Karo ab und beanspruchen 12 Stiche. 

Dieser Spielplan hängt von einem erfolgreichen Schnitt in Treff ab. Er hat 

bessere Erfolgsaussichten als Dx durch das Abziehen von A und K zu 

finden. Ebenso sind die Aussichten besser als in Treff gegen die D auf Ost zu 

schneiden, da man hier auf einen günstigen Stand der Treffs angewiesen ist. 

 

Zur Erinnerung: 

• Da Sie auf den erfolgreichen Schnitt in Treff angewiesen sind, gehen Sie 

davon aus, dass er erfolgreich ist. Unter dieser Annahme sind Sie nicht 

auf den Schnitt in Coeur angewiesen. 

• Wenn die Trümpfe beim Gegner 3-1 verteilt sind, benötigen Sie den 4. 

Trumpf auf Nord, um den Verlierer in Karo zu schnappen. Unter diesen 

Umständen spielen Sie nicht erst den K, sondern schneiden sofort zur  
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10 und kehren mit dem K in die Hand zurück um den Schnitt zu 

wiederholen.  

 

 


