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Lösung und Erläuterung – BBO Quiz 26-3 

 

Gegen 4 greifen Sie mit K an. Ihr Partner markiert positiv mit 10 und der 

Alleinspieler gibt 5 zu. 

Frage: Wie fahren Sie fort? 

Richtige Antwort: A und 2. 

Wenn Ihr Partner positiv markiert und der Alleinspieler den Stich nicht gewinnt, 

muss Ihr Partner A haben. Sie können auch davon ausgehen, dass Ihr Partner 

nur 7 Karten in Pik hat und nicht 8, da er sonst 4 geboten hätte.  

Damit hat die Verteidigung 3 Stiche: 2 in Pik und A. Es ist auch offensichtlich, 

dass sie den zweiten Stich in Pik machen müssen, bevor der Alleinspieler den 

Verlierer in Pik auf die gute Trefffarbe abwirft. 

Wenn Sie jedoch im zweiten Stich mit Pik fortfahren, gewinnt Ihr Partner den 

Stich mit A und spielt eine dritte Runde Pik in der Hoffnung, damit bei Ihnen 

einen Coeur-Stich zu entwickeln. Tatsächlich wird Ihre 9 entwickelt, wenn der 

Alleinspieler den Stich mit B schnappt. Aber was machen Sie, wenn der 

Alleinspieler in der Hand mit einem kleinen Coeur schnappt? Jetzt haben Sie 

keine Verteidigung mehr. Ob Sie nun eine Karte abwerfen, überschnappen mit 

einem kleinen Trumpf (der Alleinspieler wird mit B überschnappen) oder mit 

dem A, in jedem Fall hat der Alleinspieler genügend gute Trümpfe, um Ihre 

9 einzusammeln. 
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Wie können Sie sicherstellen, dass Ihre 9 entwickelt wird? 

Spielen Sie im zweiten Stich das A um den B aus dem Weg zu räumen. 

Danach spielen Sie das zweite Pik zum A Ihres Partners, der seinerseits mit 

einer dritten Pikrunde fortfährt. 

Damit ist der Alleinspieler in einer hoffnungslosen Situation. Sticht er klein, 

überstechen Sie mit 9. Sticht er hoch (beispielsweise mit 10), werfen Sie 

irgendeine Karte ab. Ihre 9 wird nun einen Stich machen, da Sie noch zwei 

zusätzliche Coeurs für K und D des Alleinspielers haben. 

 

Zur Erinnerung: 

Wenn Sie im Gegenspiel die Entwicklung eines Trumpfstichs planen, ist es 

wichtig, zuerst alle Gewinner in den Nebenfarben abzuziehen. Vergessen Sie 

dabei nicht, abhängig von der jeweiligen Situation, auf das richtige Timing zu 

achten: 

• Entwickeln Sie einen Trumpfstich in Ihrer Hand, indem Sie Ihren Partner 

hoch vorstechen lassen und damit den Alleinspieler zwingen zu 

überschnappen. 

• Wenn Ihr Partner (oder Sie) hinter dem Alleinspieler sitzen, können Sie 

einen Trumpfstich entwickeln, indem der Alleinspieler dazu gezwungen 

vorzustechen. Nimmt er einen kleinen Trumpf, wird er überschnappt, 

nimmt er einen hohen Trumpf, wird damit ein Trumpfstich entwickelt. 
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Nachfolgend zwei mögliche Situationen: 

 

Es schaut so aus, als würde der Alleinspieler alle Trumpfstiche im Coeur-

Kontrakt machen. Wenn Sie jedoch auf West nach A und K eine dritte 

Runde Treff spielen, schnappt der Partner mit B. Der Alleinspieler kann 

mit D überschnappen, aber damit macht 10 einen Stich. 

 

Wieder schaut es so aus, als würde der Alleinspieler alle Trumpfstiche im 

Coeur-Kontrakt machen. Wenn Sie jedoch Treff zu A und K Ihres 

Partners spielen und der mit Treff fortfährt wird Ihre 10 entwickelt. 

Wenn der Alleinspieler niedrig schnappt, können Sie überschnappen und 

wenn er hoch schnappt, machen Sie später einen Stich mit der 10. 


