gleich nach den Buben in der Reihenfolge Zehn, König und Acht. Rechts
daneben alle Karten der Farbe Herz (Ass und Zehn), gefolgt vom KreuzKönig, der die einzige Karte der Farbe Kreuz ist. Die Acht und die Sieben
sind die niedrigsten Karten der Farbe Karo. Reihen Sie sie ganz rechts
auf.
Ihr Blatt sieht damit wie folgt aus:

4.2. Das Bedienen (Zugeben)
Welche Karte gespielt werden muss
Lassen Sie mich hier aufgrund der Ähnlichkeit die offizielle Definition des
Bayerischen Schafkopfvereins zitieren: „Beim Zuwerfen muss stets,
wenn dies möglich ist, die ausgespielte Karte (Farbe oder Trumpf)
bedient werden.“4 Dieser Satz beschreibt zwei wichtige Grundprinzipien
beim Spielen: das Trumpf-Zugeben und das Farbe-Zugeben. Dem
Ausspieler steht frei, entweder einen Trumpf oder eine Farbkarte auf
den Tisch zu legen.
Die anderen beiden Spieler sind an seine Vorgabe (Trumpf oder Farbe)
gebunden und müssen entsprechend auch einen Trumpf oder eine
Farbkarte auf den Tisch legen (= zugeben). Das gilt aber natürlich nur
dann, wenn sie eine dieser Karten in ihren Händen halten. Ist dies nicht
der Fall, können sie jedes beliebige Blatt zuwerfen.
Da diese beiden Grundprinzipien von äußerster Wichtigkeit sind und sie
beim Spielen unbedingt eingehalten werden müssen, habe ich ihnen im
Folgenden eigene Abschnitte gewidmet, in denen ich sie nochmals
detailliert beschreibe.
Eine Frage, die an dieser Stelle häufig aufkommt, ist: Welche Karten sind
Trümpfe? Die Antwort auf diese Frage ist je nach Spielart
unterschiedlich:

Bei einem Farbspiel macht der Spielmacher eine Farbe zur TrumpfFarbe. Die vier Buben sowie die anderen sieben Karten dieser Farbe
sind dann Trümpfe. Es gibt elf Trümpfe.
Bei einem Nullspiel gibt es keine Trümpfe. Alle Farben sind
gleichberechtigt.
Bei einem Grand sind nur die vier Buben Trümpfe. Alle anderen
Karten sind Farbkarten.
Während das Farbe- bzw. Trumpf-Zugeben Pflicht ist, gibt es keinen
Zwang, eine auf den Tisch liegende Karte mit einer höheren Karte zu
stechen. Mehr dazu ebenfalls in den beiden folgenden Abschnitten über
das Trumpf-Zugeben bzw. das Farbe-Zugeben.

4.2.1. Das Trumpf-Zugeben (nicht bei Nullspiel)
Wenn ein Trumpf ausgespielt wird
Wird vom Ausspieler ein Trumpf auf den Tisch gelegt, müssen die beiden
anderen Spieler ein Trumpfblatt zugeben, unabhängig davon, ob dieses
höher oder niedriger im Wert ist.
Wer keinen Trumpf in seinen Karten hat, kann jede beliebige Karte
zuwerfen.
Wird ein Trumpf ausgespielt und Sie haben mehrere Trümpfe in der
Hand, können Sie selbst wählen, welchen Trumpf Sie zugeben wollen. Je
nach Strategie kann es besser für Sie sein, einen Trumpf zuzugeben, der
im Wert niedriger oder höher ist als der auf dem Tisch liegende.

4.2.2. Das Farbe-Zugeben
Wenn eine Farbkarte ausgespielt wird
Wird vom Ausspieler eine Farbkarte (also kein Trumpf) auf den Tisch
gelegt, müssen die beiden anderen Spieler eine Karte derselben Farbe
(Kreuz, Pik, Herz oder Karo) zugeben, unabhängig davon, ob diese höher
oder niedriger im Wert ist.
Wer keine Karte dieser Farbe in seinen Karten hat, kann jede beliebige
Karte spielen.
Es ist Ihnen also freigestellt, mit einem Trumpf zu stechen oder eine
Karte einer anderen Farbe zuzuwerfen.
Wird eine Farbe ausgespielt und Sie haben mehrere Karten dieser Farbe

in der Hand, können Sie selbst wählen, welche dieser Karten Sie
zugeben wollen. Je nach Strategie kann es besser für Sie sein, eine
Farbkarte zuzugeben, die im Wert niedriger oder höher ist als die auf
dem Tisch liegende.

4.3. Das Recht an einem Stich
Wem ein Stich gehört
Wie im obigen Abschnitt erwähnt, kann der Ausspieler (eines jeden
Stiches) eine beliebige Karte auf den Tisch legen. Dieser Spieler hat
solange „recht“ (ist solange „im Recht“), bis seine Karte gestochen wird.
Dem Spieler, der zuletzt gestochen hat, gehört schließlich der Stich und
er fungiert beim nächsten Stich als Ausspieler. Wird die Karte des
Ausspielers von den beiden anderen Spielern nicht gestochen, gehört
der Stich ihm und er ist erneut mit dem Ausspielen an der Reihe.

5. Das Farbspiel
Wenn Sie eine Farbe zur Trumpf-Farbe machen
In diesem Kapitel lernen Sie die wichtigsten Elemente eines Farbspiels
kennen, welches die am häufigsten vorkommende Spielart ist.

5.1. Die Trümpfe
Welche Karten welche anderen stechen
Bei einem Farbspiel sind elf der insgesamt 32 Karten Trümpfe. Alle
anderen Karten sind Farbkarten. Mit einem Trumpf können Sie eine
Farbkarte stechen, wenn Sie diese Farbe nicht haben.
Welche Karten sind also nun die Trümpfe bei einem Farbspiel? Es sind
zuallererst die vier Buben. Zusätzlich macht der Spielmacher eine Farbe
seiner Wahl zur Trumpf-Farbe. Somit werden die sieben anderen Karten
dieser Farbe ebenfalls Trümpfe. Alle anderen Karten sind Farbkarten.
Innerhalb der elf Trümpfe ist die Wertigkeit, also welcher Trumpf höher
ist als der andere, genau festgelegt, hier am Beispiel eines Pik-Spiels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kreuz-Bube
Pik-Bube
Herz-Bube
Karo-Bube
Pik-Ass
Pik-Zehn
Pik-König
Pik-Dame
Pik-Neun
Pik-Acht
Pik-Sieben

Trümpfe 1 bis 4:
(immer in dieser Reihenfolge, unabhängig von der gewählten Trumpffarbe)

Trümpfe 5 bis 11 (am Beispiel von Pik):

Der Kreuz-Bube ist also bei einem Farbspiel, unabhängig von der Farbe,
der höchste Trumpf. Er kann alle anderen Trümpfe sowie alle Farbkarten
stechen.

5.2. Die Ansage
Wie das Farbspiel heißt
Wenn nach dem Verteilen der Karten (Phase 1) und dem Reizen (Phase
2) der Spielmacher ermittelt ist, sagt dieser nun an, welche Art von Spiel
er macht.
Bei einem Farbspiel sind vier verschiedene Spielansagen möglich:
„Kreuz ist Trumpf“ oder „Kreuz-Spiel“ oder einfach nur „Kreuz“
„Pik ist Trumpf“ oder „Pik-Spiel“ oder einfach nur „Pik“
„Herz ist Trumpf“ oder „Herz-Spiel“ oder einfach nur „Herz“
„Karo ist Trumpf“ oder „Karo-Spiel“ oder einfach nur „Karo“
Wie oben im Abschnitt „Die Trümpfe“ beschrieben, hat die Ansage beim
Farbspiel eine direkte Auswirkung darauf, welche Karten Trümpfe und
welche Farbkarten sind. Neben den vier Buben sind die Karten Ass,
Zehn, König, Dame, Neun, Acht und Sieben der angesagten Farbe
Trümpfe. Die Karten der anderen drei Farben gelten als Farbkarten. Wird
zum Beispiel „Pik ist Trumpf“ angesagt, werden Pik-Ass, Pik-Zehn, Pik-

