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Lösung und Erläuterung – BBO Quiz 27-4 

 

Sie Spielen 3SA. West spielt den K aus. Sie ducken zweimal und gewinnen den 

Stich mit A in der dritten Runde. Alle Spieler bedienen die Farbe in den 3 

Runden. 

Frage: Wie fahren Sie fort? 

Richtige Antwort: D 

Sie haben 6 Stiche von oben (1 in Treff, 3 in Karo, 1 in Coeur, 1 in Pik). Darüber 

hinaus haben Sie viele potenzielle Stiche: Coeur entwickeln, Treff entwickeln 

und auch ein 4. Stich in Karo könnte hoch werden. 

Die Trefffarbe schaut am vielversprechendsten aus. Wenn Sie A und dann D 

spielen, könnte der Gegner ducken und Ihnen fehlen immer noch 2 Stiche. Sie 

müssen dann den Schnitt in Coeur versuchen. Wenn Sie den Stich an den K 

verlieren, könnte der Gegner noch den K und das 4. Pik abziehen und Sie 

hätten einen Verlierer zu viel (3 in Pik, 1 in Treff und 1 in Coeur). 

Wenn Sie zum A spielen und der anschließende Schnitt in Treff erfolgreich ist, 

machen Sie 9 Stiche, da Sie jetzt 2 weitere Stiche in Coeur entwickeln können. 

Wenn der Schnitt in Treff jedoch schief geht, verlieren Sie den Eingang zu den 

Treffs. 

Wenn Sie Coeur aus der Hand spielen, entwickeln Sie 2 weitere Stiche in dieser 

Farbe. Danach können Sie die testen, ob das 4. Karo hoch wird. Wenn das nicht 

der Fall ist, versuchen Sie den Schnitt in Treff. Dieser Spielplan ist nur 
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erfolgreich, wenn entweder die Karos 3-3 verteilt sind oder der Schnitt in Treff 

erfolgreich ist. 

Der Spielplan mit der 100%-gen Erfolgsgarantie besteht darin die D zu 

spielen. Wenn der Gegner mit dem K gewinnt, kann er noch einen Stich in Pik 

machen, aber Sie machen den Rest, ohne die Coeur-Farbe anzufassen. Sie 

haben noch das A, um zum Dummy zu gelangen und machen 4 Stiche in Treff, 

1 in Pik, 1 in Coeur und 3 in Karo.  

Wenn der Gegner auf die D duckt, wechseln Sie sofort auf Coeur und 

verlieren keinen Stich an den K. In diesem Fall machen Sie 2 Stiche in Treff, 1 

in Pik, 3 in Coeur und 3 in Karo. 

 

Zur Erinnerung: 

• Wenn die Notwendigkeit besteht einen weiteren Stich zu entwickeln, 

müssen Sie manchmal einen Stich „stehlen“. Das bedeutet, Sie müssen 

die Farbe so spielen, dass für den Gegner „zu teuer“ wird den Stich zu 

gewinnen. Wenn er ihn gewinnt, entwickelt er eine große Zahl von 

Stichen für Sie (hier die Treffs) und wenn nicht, dann verliert er den Stich 

indem Sie auf eine andere Farbe wechseln. 

• Timing und Tempo: Wenn Sie A und D spielen, entwickeln Sie den K 

als Gewinnerstich für den Gegner. West wird ducken und ihn abziehen, 

wenn er mit dem K an den Stich kommt. 


