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Lösung und Erläuterung – BBO Quiz 24-4 

 

Sie spielen 5 und West greift mit 3 an. Die D von Ost übernehmen Sie mit 

A. 

Frage: Wie fahren Sie fort? 

Richtige Antwort: B 

Aus Sicht des Alleinspielers auf Süd gibt es 5 Verlierer: 1 in Pik, 1 in Coeur, 2 in 

Karo und 1 in Treff. Die 2 Karo-Verlierer können Sie beim Dummy schnappen. 

Der dritte Verlierer muss entweder durch einen erfolgreichen Schnitt in Treff 

eliminiert werden oder durch das Hochspielen eines Stichs in Pik, auf den dann 

der Verlierer in Coeur abgeworfen wird. 

Ihre beste Chance besteht darin, sofort B in Richtung K zu spielen. Nimmt 

West A, können Sie anschließend den Coeur-Verlierer auf K abwerfen. 

Damit bleiben nach dem Schnappen der beiden Karos und dem Abwurf von 

Coeur nur noch 2 Verlierer übrig (A und K), obwohl der Schnitt auf K 

schief geht. 

Wenn Sie im zweiten Stich ein Karo schnappen, werden Sie verlieren. Es gibt 

keinen direkten Eingang in die Hand, um dann Pik zu spielen. Wenn Sie den 

Schnitt in Treff versuchen, nimmt West K und spielt ein weiteres Treff. Jetzt 

können Sie kein weiteres Karo mehr schnappen. 

Das Gleiche passiert, wenn Sie nach dem ersten Schnapper in Karo zum A 

spielen und dann auf Pik wechseln. West nimmt A und spielt K. Wieder 

können sie keine 2 Karos schnappen. 
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Anmerkung: 

Pik in der zweiten Runde zu spielen, ist selbst dann erfolgreich, wenn A bei 

Ost ist. Solange beim Gegner die Piks 4-3 und die Treffs 2-2 verteilt sind, 

können Sie das fünfte Pik für einen Abwurf von Coeur hochspielen. 

Angenommen K geht an A von Ost verloren und Treff wird nachgespielt. 

Dann nehmen Sie den Stich mit A, schnappen ein Karo auf Nord und 

anschließend das zweite Pik auf Süd. Darauf folgt ein weiterer Schnapper von 

Karo und der dritte Schnapper von Pik. Jetzt gehen Sie mit K zum Dummy und 

schnappen ein viertes Pik. Mit einer Runde in Trumpf eliminieren Sie die 

restlichen Trümpfe der Gegner. Ihr fünftes Pik ist jetzt hoch und Mit A haben 

Sie einen Eingang dazu. 


