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Lösung und Erläuterung – BBO Quiz 25-4 

 

Sie spielen 6 und der Gegner auf West spielt 7 aus. 

Frage: Wie spielen Sie? 

Richtige Antwort:  A, A und  geschnappt. 

Auf den ersten Blick scheint das Trumpfausspiel zu stören, da Sie bei jedem 

anderen Ausspiel die 2 Treffverlierer beim Dummy verschnappen könnten. 

Danach würden Sie die Trümpfe ziehen und nur einen Stich in Coeur verlieren. 

Bei diesem Ausspiel können Sie jedoch nur 1 Treffverlierer verschnappen, was 

nicht weiterhilft. 

Wenn Sie den Schnitt in Treff versuchen, haben Sie eine Erfolgschance von 

50%. Wenn der Schnitt erfolgreich ist, können Sie anschließend A abziehen 

und das letzte Treff verschnappen.  

Wenn der Schnitt in Treff jedoch schief geht und West den Stich mit K 

gewinnt, wird er einen weiteren Trumpf spielen und Sie gehen sogar zweimal 

down. 

Denken Sie daran, dass Sie den Verlierer in Coeur nicht vermeiden können, 

selbst wenn der König im Schnitt liegt. West wird die D mit dem K decken 

und Sie verlieren den dritten Coeur-Stich an die 10 des Gegners. 

Die beste Spieltechnik besteht unabhängig vom Angriff des Gegners in der 

Entwicklung der langen Karofarbe. 
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Gewinnen Sie den Trumpfangriff in der Hand mit A, spielen anschließend zum 

A und schnappen ein Karo. Wenn beide Gegner noch Karo bedienen, machen 

Sie alle Stiche. Sie können jetzt ein Pik zum B spielen und eine dritte 

Karorunde schnappen. Damit sind alle Karos hoch. Sie ziehen die restlichen 

Trümpfe beim Gegner und gehen mit Coeur zum A. Auf die hochgespielten 

Karos bekommen Sie 4 Abwürfe für 2 Treffs und 2 Coeurs und erzielen 13 

Stiche. 

 

Zur Erinnerung: 

• Denken Sie an das Potential einer langen Nebenfarbe im Farbkontrakt. 

Um die Farbe zu entwickeln, müssen Sie 

o so oft schnappen, bis die Gegner keine Karte in der Farbe mehr 

haben. Zählen Sie mit, wie viele Karten bereits gefallen sind. 

o die Trümpfe ziehen, wenn die Farbe hochgespielt ist 

o planen, wie viele Übergänge für diese Vorgehensweise benötigt 

werden. 

• In der obigen Hand, mit der 3-2Verteilung der Karos beim Gegner, 

benötigen Sie zwei Übergänge zum Schnappen und einen weiteren 

Übergang, um von der hochgespielten Farbe profitieren zu können. 

Deshalb müssen Sie den B als zweiten Übergang behalten. Auch die 

Reihenfolge der Übergänge ist von Bedeutung: A ist der erste Eingang, 

um das zweite Karo zu schnappen, danach der B, um das dritte Karo zu 

schnappen. Anschließend müssen Sie die Trümpfe ziehen, um den 

Gegner daran zu hindern, die hoch gespielten Karos zu schnappen. Wenn 

Sie das A als zweiten Übergang verwenden, um das dritte Karo zu 
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schnappen ist der B als letzter Übergang problematisch, da die Gegner 

immer noch einen Trumpf haben. 

• Wenn die Gegner als erstes Karo ausspielen, sollten Sie trotzdem A 

nehmen und Karo schnappen. Bei einem 3-2 Stand der Karos beim 

Gegner gehen Sie vor wie beschrieben. Wenn Sie in der zweiten 

Karorunde sehen, dass die Karos 4-1 verteilt sind, ändern Sie den 

Spielplan und schnappen zweimal Treff beim Dummy. 


