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Seven Card Stud Poker

In Frankreich wurde es erfunden,  
Amerika hat es berühmt gemacht und im  

Casino kann es gespielt werden: 
Poker, das spannendste aller Kartenspiele!

Mindestens zwei und maximal acht Personen können 
sich pro Tisch am Spiel beteiligen. Gespielt wird mit 

einem Kartenspiel von 52 Blatt.

Die Spielregeln sind einfach: Jeder Mitspieler erhält 
vom Croupier bis zu sieben Karten, vier offene und drei 
verdeckte. Wer am Ende des Spiels aus fünf der sieben 

Karten die beste Kartenkombination bildet, gewinnt  
den Pot (alle Einsätze).

Das Spiel

Ein Spiel geht über maximal fünf Wettrunden.
Bevor ein Spiel beginnt, setzt jeder Mitspieler einen 

Grundeinsatz, das „Ante“. Jeder Mitspieler erhält  
daraufhin zwei verdeckte und eine offene Karte.  

Seine verdeckten Karten kann sich jeder Mitspieler  
diskret ansehen.

Eröffnung
Der Gast mit der niedrigsten offenen Karte (beim Pot-

Limit mit der höchsten offenen Karte) eröffnet die erste 
Wettrunde mit seinem Wetteinsatz entsprechend dem 
vorgegebenen Tisch-Limit. Die anderen Gäste können 

nun der Reihe nach im Uhrzeigersinn mit diesem Einsatz 
„mitgehen“ (denselben Betrag setzen) oder darüber 

hinaus diesen weiter „erhöhen“. Pro Wettrunde kann der 
Wetteinsatz im Allgemeinen dreimal erhöht werden.  
Am Ende jeder Wettrunde müssen alle noch aktiven 

Spieler denselben Betrag in den Pot gesetzt haben (aus-
genommen beim Pot-Limit). Jeder Mitspieler kann aber 
auch in jeder Wettrunde „aussteigen“ („passen“) und 
verliert damit seinen bisherigen Einsatz an den Pot.

Für jede weitere Wettrunde erhält jeder noch aktive  
Spieler eine weitere Karte. Die jeweilige Karte für die  
zweite, dritte und vierte Runde wird offen, die Karte  
für die fünfte Wettrunde wieder verdeckt gegeben. 

 
In jeder Wettrunde kann der Spieler – wie in der  

ersten Wettrunde – mitgehen, erhöhen oder aussteigen.

Der Ablauf
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Limits
Die Höhe der Wetteinsätze ist durch untere und obere 

Limits begrenzt, wobei mit verschiedenen Limit-Varianten 
gespielt werden kann.

Split Limit: Zwei feste Wettbeträge, z.B. 10 € und 20 €.  
In den ersten zwei Wettrunden gilt der niedrigere,  
in den letzten drei Wettrunden der höhere Betrag.

Spread Limit: Wettbeträge in einer Bandbreite von  
z.B. 10 € bis 50 €, nach Belieben des Spielers.

Pot-Limit: Ähnlich dem Spread Limit, aber mit dem 
jeweiligen Inhalt des Pots als Obergrenze. Die Einsätze 

erfolgen ausschließlich mit Jetons. 

Bei manchen Limits (z.B. Pot-Limit) muss der Spieler  
vor Beginn der Partie ein vorher festgesetztes Mindest- 
Spielkapital (Minimum-Buy-in) in Jetons vor sich auf  

den Tisch legen (Table-Stake).

Taxe
Für die Spieldurchführung erhebt die Spielbank von  
den Spielteilnehmern eine Gebühr (Taxe). Die Höhe  

dieser Gebühr wird durch Aushang bekannt gegeben.

Ab der zweiten Wettrunde hat immer der Gast mit dem 
besten Blatt der offenen Karten das Vorrecht, die jeweilige 

Wettrunde mit seinem Einsatz zu eröffnen oder durch 
„schieben“ („checken“) dieses Recht an seinen linken 

Tischnachbarn abzugeben.

Showdown
Nach der fünften Wettrunde deckt jeder noch im 

Spiel befindliche Teilnehmer sein vollständiges Blatt auf: 
„Showdown“.

Der Croupier stellt fest, welches Blatt gewonnen hat, 
und schiebt den Pot dem Gewinner zu. Ein neues Spiel 

kann beginnen!

Auf Wunsch erklären wir Ihnen jederzeit gerne  
das Spiel. Wenden Sie sich bitte einfach an unsere  

Mitarbeiter.
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Rangfolge der  
Kartenkombinationen

Diese Abbildungen sind Beispiele für Gewinn- 
kombinationen, die auch mit den anderen Farben und  

Symbolen gebildet werden können.

Höchste Karte (high card) Flush 
Fünf Karten derselben Symbole, die nicht aufeinanderfolgen

Ein Paar (one pair) Full House
Drei Gleiche und ein Paar

Zwei Paare (two pairs) Vierling (Poker, four of a kind) 

Drilling (three of a kind) Straight Flush
Straight mit fünf Karten derselben Symbole

Straße (Straight)
Fünf aufeinanderfolgende Kartenwerte, beliebige Symbole

Royal Flush
Straight Flush mit den Werten 10, Bube, Dame, König, Ass bei  

gleichen Symbolen



Ab 21 Jahren · Ausweispflicht · Glücksspiel kann süchtig machen ·  
Infos unter: www.check-dein-spiel.de

Änderungen, Irrtümer und Ergänzungen vorbehalten. 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung  

männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen 

gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Haben Sie schon Pläne  
geschmiedet für Ihren 

nächsten Spielbank-Besuch? 

Wenn Sie noch weitere Informationen  
benötigen – z. B. über Anfahrtswege, Spielregeln  

oder unsere Veranstaltungen –  
schauen Sie doch einfach einmal  
auf unserer Internetseite vorbei! 

www.spielbanken-niedersachsen.de

Hier erfahren Sie alles rund ums Glücksspiel,  
über kurzfristige Änderungen im Veranstaltungsplan  

oder über neue, zusätzliche Aktionen. 

Wir freuen uns auf Sie! 


