
 

 

Erfolgreich auf den Micros in nur 60 Minuten (Handout) 

Das Preflopspiel 
 

POSITION AM POKERTISCH 

Sind weniger als 10 Spieler am Tisch, fallen die frühesten Positionen weg.  

An einem Tisch mit 6 Spielern gibt es also die Positionen von MP2 bis BB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Grüne Hände  Blaue Hände 
Du raist, wenn noch kein Spieler vor dir in die Hand 
eingestiegen ist.  
Du foldest, wenn es nach dir eine Erhöhung gab.  

Du raist, wenn noch kein Spieler vor dir in die Hand 
eingestiegen ist.  
Du raist auf 5 Big Blinds, wenn vor dir ein Spieler mit 

einem Limp in die Hand eingestiegen ist. 
Du addierst je einen Big Blind für jeden weiteren Limper zu 
deinem Openraise hinzu. 
Du foldest, wenn es nach dir eine Erhöhung gab. 

 

Rote Hände  Gelbe Hände 
Du raist, wenn noch kein Spieler vor dir in die Hand 
eingestiegen ist. 

Du raist auf 5 Big Blinds, wenn vor dir ein Spieler mit 
einem Limp in die Hand eingestiegen ist. 
Du reraist auf das 3,5-Fache, falls vor dir ein Spieler mit 
einem Openraise in die Hand eingestiegen ist. Wurde das 
Openraise bereits gecallt, addierst du je ein Openraise zu 

deinem Reraise für jeden Call des Openraises hinzu. 
Wirst du nach einem Openraise gereraist, gehst du mit einer 
roten Hand direkt All-in. 
Gab es vor dir bereits Raise und Reraise, gehst du nur noch 

mit KK und AA direkt All-in und foldest QQ und AK. 

Du callst gelbe Hände gegen Openraises aus den Positonen 
CO bis SB.  

Du foldest diese Hände, falls es vor dir mehr als eine 
Erhöhung gab oder das erste Raise aus den Positionen UTG 
bis MP3 erfolgt ist.  
Im Big Blind spielst du gelb-blaue Hände wie gelbe Hände, 
falls vor dir geraist wurde. 

 

CALL-20-REGEL   
Du kannst Paare limpen, falls vor dir ein oder mehr Spieler mit einem Limp in die Hand eingestiegen sind. Auf ein Raise 
kannst du Paare callen, wenn du und dein Gegner noch mehr als das 20-Fache des zu callenden Betrags besitzen. Diese 

Regel tritt nur in Kraft, wenn du das Paar laut Charts nicht spielen dürftest. 
 
MINRAISE-REGEL 

Nach einem Openraise von dir kannst du mit grünen und blauen Hände ein Minraise nach dir callen. Mit roten Händen 
reraist du erneut auf das 3,5-Fache des Minraises. 

Welche Hände kannst du vor dem Flop spielen? 

Under the Gun, UTG+2, UTG+3, MP1, MP2: Middle Position 3, Cutoff: 

 

Button, Small Blind: Big Blind: 

Raise auf 4BB Raise auf 3BB 

Button-Raise auf 2BB – Small Blind-Raise auf 3BB 



 

 

Erfolgreich auf den Micros in nur 60 Minuten (Handout) 

Am Flop gilt es herauszufinden, in welche Kategorie deine Hand fällt. Grundsätzlich gibt es die folgenden Kategorien:  

 

Madehands: Top Pair oder Overpairs           

 A J   auf  J  9  3  

Monster:  Alle Two Pairs, Drillinge, Straights, Flushs und noch bessere Hände.  

A K  auf 4  3  Q  

Starke Draws: Unter diese Hände fallen Flushdraws oder Open-Ended-Straightdraws          

A Q  auf 2  3  K   /  J  9   auf 4   8  T  

 

 

Am Flop gilt es herauszufinden, in welche Kategorie deine Hand fällt. Grundsätzlich gibt es die folgenden Kategorien: 

Madehands: Du bettest auf Flop, Turn und River jeweils 2/3 des Pots.  Falls dein Gegner erhöht, foldest du. 

Monster: Du bettest auf Flop, Turn und River jeweils 2/3 des Pots. Falls dein Gegner erhöht, reraist du 

auf das 3,5-Fache mit dem Ziel „All-in“ zu gehen. 

Starke Draws: Du bettest als Bluff einmalig den Flop und foldest auf jede Erhöhung deines Gegners. 

Sonderregel 

 

Dein Gegner bettet zuerst (Donkbet):  

Falls dein Gegner ≤ 2BB bettet, machst du das Gleiche, was du getan hättest, wenn er nicht gebettet hätte. Bettet 

er > 2BB spielst du nur noch Monster durch einen Raise auf das 3,5-Fache weiter und alles Schlechtere foldest du. 

 

Niemand hat vor dem Flop erhöht: Du spielst deine Hand trotzdem gemäß deiner Handkategorie. 

 

 

Madehands: Du checkst und callst am Flop gegen eine maximale Bet von 3/4-Potsize. Sollte der Gegner den 

Flop checken, bettest du den Flop für 2/3-Potsize. Das Gleiche machst du am Turn und River. 

Monster: Du bettest direkt selbst am Flop, Turn und River 2/3-Potsize. Gibt es nach dir eine weitere 

Erhöhung, erhöhst du auf das 3,5-Fache und auf jede weitere Erhöhung gehst du All-in. 

Starke Draws: Du checkst am Flop und Turn und callst gegen maximal 1/2-Potsize. Am River gibst du die Hand 

auf, wenn der Draw nicht angekommen ist. Du checkst und foldest auf eine Bet deines Gegners. 

Wertlose Hände:  Du checkst nach Möglichkeit am Flop und foldest gegen eine Bet. 

Sonderregel Der Gegner checkt am Flop gegen dich: 

Wenn dein Gegner preflop erhöht hat und am Flop checkt, obwohl nur noch ihr beide in der 

Hand seid, bettest du mit jeder Hand 2/3-Potsize. Danach spielst du gemäß deiner 

Handkategorie weiter. 

Das Postflopspiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Schritt 1: Bestimme die Kategorie deiner Hand am Flop 

Schritt 2: Bestimme wie du deine Hand spielst 

Schritt 2.1: Du hast vor dem Flop erhöht 

Schritt 2.2: Du hast vor dem Flop nur gecallt 

Sonderregel 
 

Im 3-Bet Pot wird 

jedes Top Pair und 

jedes Overpair wie 

ein Monster 

gespielt! 

 



 

 

Erfolgreich auf den Micros in nur 60 Minuten (Handout) 

 

 

  Micros 

Als Micros werden die kleinsten Limits mit Blinds von $0,01/$0,02 (auch NL2 genannt), $0,02/0,05 (NL5) sowie 

$0,05/$0,1 (NL10) bezeichnet.  

Positionen am Pokertisch: 

• UTG steht für "Under The Gun" 

• MP steht für "Middle Position" 

• CO steht für "Cutoff" 

• BTN steht für "Button" 

• SB steht für "Small Blind" 

• BB steht für "Big Blind" 

Bet 

Eine Bet ist eine der möglichen Aktionen, die ein Spieler ausführen kann, wenn er nicht mit einem gegnerischen Einsatz 

konfrontiert wird. Zu betten (Deutsch: bieten, setzen) heißt, einen bestimmten Betrag zu setzen bzw. einen Einsatz abzugeben. 

Ein Spieler kann nur betten, wenn vor ihm noch niemand gesetzt hat. Hat jemand anderes schon einen Einsatz gebracht, dann 

kann ein Spieler, der den Einsatz überbieten will, raisen. 

Check 

Ein Check ist eine der möglichen Aktionen, die ein Spieler ausführen kann, wenn er nicht mit einem gegnerischen Einsatz 

konfrontiert wird. Zu checken (Deutsch: abwarten, weitergeben) heißt, keine Aktion zu tätigen und einfach an den nächsten 

Spieler weiterzugeben, ohne etwas zu setzen. Ein Spieler kann nur checken, wenn niemand etwas gesetzt hat. 

Call 

Als Call bezeichnet man das Mitgehen eines Einsatzes bzw. einer Erhöhung. Handelt es sich bei dem mitzugehenden Einsatz 

lediglich um den gesetzten Big Blind, spricht man auch von einem Limp. 

Fold 

Ein Spieler foldet (Deutsch: falten/ablegen) seine Karten, wenn er sie ablegt und aus der aktuellen Spielrunde aussteigt. Die 

von ihm schon gebrachten Einsätze verbleiben im Pot und er steigt erst in der nächsten Runde wieder ins Spiel ein. 

Raise 

Ein Raise ist eine der möglichen Aktionen, die ein Spieler ausführen kann, wenn er mit einem gegnerischen Einsatz konfrontiert 

wird. Zu raisen (Deutsch: erhöhen) heißt, den Einsatz des Gegners nicht nur mitzugehen, sondern ihn um einen bestimmten 

Betrag zu erhöhen. Je nach Hausregeln ist die Anzahl der möglichen Raises pro Wettrunde begrenzt, häufig auf drei oder vier, 

manchmal auch fünf Erhöhungen pro Wettrunde. Ein Raise, das auf ein gegnerisches Raise folgt, wird auch als Reraise 

bezeichnet. 

Open Raise 

Wird die Hand in der ersten Wettrunde mit einer Erhöhung (Raise) eröffnet, nennt man das ein Openraise. Folden z. B. in einer 

Texas-Hold'em-Hand alle Gegner zum Spieler im Cutoff und erhöht dieser anschließend, anstatt nur den Betrag des Big Blinds 

mitzugehen, dann openraist er, da kein Spieler vor ihm in die Hand eingestiegen ist. 

Reraise 

Als Reraise bezeichnet man ein Raise nach einem Raise. Tätigt ein Spieler einen Einsatz, der von einem zweiten Spieler erhöht 

wird und erhöht dann noch ein dritter Spieler, spricht man von einem Reraise. 

Limp 

Ein Spieler limpt, wenn er in der ersten Wettrunde nur den Betrag des Big Blinds mitgeht, um im Spiel zu bleiben. Er callt also 

den Big Blind, erhöht aber nicht. 

3-Bet 

Eine 3-Bet ist ein Reraise nach einer Bet und einem Raise. Sie ist also die dritte Erhöhung in einer Wettrunde. Preflop gilt das 

Setzen des Big Blinds bereits als erste Bet, demnach wird dort ein Reraise auf ein Raise bereits als 3-Bet bezeichnet. 

Minraise 

Ein Minraise ist die kleinstmögliche Erhöhung, die ein Spieler setzen kann, üblicherweise in Höhe von 2 Big Blinds. 

All-in 

Von einem All-in spricht man, wenn ein Spieler all seine Chips setzt. 

 

 

GLOSSAR 

http://resources.pokerstrategy.com/2014/01/22/positions.PNG
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