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Ziel des Spiels


Brett und Stifte


Zu zweit wird mit einem 52er-Pokerblatt gespielt. Die Rangfolge der Karten: Ass (niedrig), , , , , , , , , , Bube, Dame, 
König (hoch).



Ziel ist es, in mehreren Spielrunden als Erster 121 Punkte zu erreichen. Bei der britischen Version muss man das Brett zweimal 
umrunden. Sonst werden Punkte über mehrere Runden hinweg angesammelt. Punkte werden hauptsächlich erzielt für 
Kombinationen von Karten, die entweder während des Spiels oder im Blatt eines Spielers auftreten, oder in den Karten, die vor 
dem Spiel abgelegt wurden und die Krippe (Crib) bilden.


Das Cribbage-Brett und die Stifte dienen zum Zählen der Punkte. Man beginnt an einem Ende des Bretts – normalerweise links 
vom ersten Geber. Jeder Spieler verwendet dabei zwei Stifte, die abwechselnd gesteckt werden: Der Stift vorn zeigt den 
aktuellen Punktestand an, der Stift hinten den vorherigen Punktestand.




Karten Geben


Zwei Karten in die Krippe


Startkarte


Ausspielen der Karten


Erste Runde:


Zweite Runde:


Wenn ein Spieler punktet, zeigt man die neue Gesamtpunktzahl an, indem man den hinteren Stift vor den vorderen Stift schiebt. 
Die Anzahl der Löcher, die man vorrückt, entspricht dabei der Anzahl der Punkte, die der Spieler gemacht hat. Auf diese Weise 
können die Punkte leicht überprüft werden und stellen sichtbar den Spielverlauf dar. Die Spieler stecken die Stifte zunächst 
außen auf dem Brett ein, und auf dem Rückweg innen. Der Gewinner ist derjenige, der als erster über 120 Löcher kommt.


Die Form des Brettes ist nicht entscheidend. Die Abbildung zeigt ein Brett, wie es in Großbritannien üblicherweise verwendet 
wird. In Nordamerika gibt es eine Vielzahl von Formen. Am wichtigsten ist es, eine Bahn für jeden Spieler zu haben, in der die 
Löcher die Zahlen von 1 bis 120 repräsentieren.

 


Der erste Geber wird durch Abheben der Karten bestimmt. Der Spieler, der die niedrigere Karte abhebt, gibt und hat die erste 
Krippe. Wenn die Karten gleich sind – auch, wenn beide Spieler eine Zehnerkarte (10, B, D oder K) abheben – wird nochmals 
abgehoben. Danach wechselt der Geber von Blatt zu Blatt, bis das Spiel zu Ende ist.


Es ist üblich, den Gewinner in drei Spielen zu ermitteln. Der Gegenspieler des Gebers im ersten Spiel teilt im zweiten Spiel als 
Erster aus und erhält die erste Krippe. Spielt man insgesamt drei Partien, wird in der dritten Partie der Geber wieder durch 
Abheben ermittelt.


Der Geber mischt die Karten, der Mitspieler (die Vorhand) hebt sie ab [siehe auch ], und der Geber gibt je 6 verdeckte 
Karten, eine nach der anderen, an jeden Spieler aus. Die übrigen Karten werden verdeckt auf den Tisch gelegt. Nach jeder 
Spielrunde werden alle Karten wieder zusammengenommen und das ganze Kartenspiel wird von dem neuen Geber gemischt.

 


Jeder Spieler wählt zwei Karten aus, die verdeckt abgelegt werden, um die Krippe zu bilden. Diese vier Karten werden bis zum 
Ende des Blattes zur Seite gelegt. Die Krippe zählt für den Geber. Die Vorhand wird versuchen, Karten abzulegen, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit keine guten Kombinationen ergeben. Sie muss dabei genau abwägen: ein gutes Blatt muss sie für sich 
behalten. Für den Geber kann es dagegen manchmal von Vorteil sein, gute Karten in die Krippe zu legen – besonders, wenn sie 
sich in seinem Blatt nicht sinnvoll verwenden lassen.



Die Vorhand hebt vom Stapel der nicht ausgeteilten Karten den oberen Teil ab, ohne die Karte unten zu zeigen. Der Geber 
nimmt die oberste Karte vom unteren Teil heraus, deckt sie auf und platziert sie oben auf den Stapel, nachdem die Vorhand den 
oberen Teil wieder abgelegt hat. Diese aufgedeckte Karte ist die Startkarte. Sie wird in der Spielrunde nicht verwendet, aber sie 
zählt am Ende beim Auswerten der Karten – als Teil des Blattes beider Spieler und der Krippe des Gebers.


Wird als Startkarte ein Bube aufgedeckt, darf der Geber sofort 2 Punkte abstecken. Man sagt: „Zwei für die Hacken.“ („Two for 
his heels.“)



Der Spieler, der nicht gegeben hat, beginnt. Die Spieler legen abwechselnd Karten auf ihren eigenen Stapel: aufgedeckte Stapel 
bleiben getrennt. In dieser Phase des Spiels wird der Gesamtzahlenwert der von beiden Spielern gespielten Karten gezählt, 
beginnend mit Null und durch Hinzuzählen des Wertes jeder Karte, wenn sie gespielt wird. Diese Summe darf 31 nicht 
überschreiten. Wenn keine weiteren Karten gelegt werden können, ohne über 31 hinauszugehen, wird wieder von Null gezählt. 
Die Werte der Karten:


Ass = 1; 2 bis 10 = Nennwert; Bube = 10; Dame = 10; König = 10


Beim Ausspielen jeder Karte sagt der Spieler die aktuelle Summe an, z. B. spielt die Vorhand einen König aus und sagt „10“, der 
Geber spielt darauf eine 8 aus und sagt „18“, der Geber spielt einen Buben aus und sagt „28“ usw. Wenn eine Karte ausgespielt 
wird, die die Summe auf genau 31 bringt, steckt der Spieler 2 ab und sagt dabei: „Einunddreißig macht zwei.“ („Thirty one for 
two.“)


Kann ein Spieler keine Karte ausspielen, ohne den Gesamtwert 31 zu überschreiten, sagt er: „Passe.“ („Go.“) Sein Gegner darf 
allein weiter ausspielen und für weitere Kombinationen Punkte abstecken (siehe unten). Wenn man die Summe auf genau 31 
bringt, erhält man 2, wenn aber die Summe 30 oder weniger beträgt und kein Spieler eine Karte ablegen kann, ohne 31 zu 
überschreiten, erhält der letzte Spieler, der eine Karte gelegt hat, einen Punkt. (Einen fürs Passen oder Einen für die Letzte.)


Die Karten, die bereits gespielt wurden, werden umgedreht und eine neue Spielrunde beginnt mit den Karten, die im Blatt der 
Spieler verbleiben – auf genau die gleiche Weise. Der Spieler, der in der vorigen Runde zuletzt gespielt hat (d.h., derjenige, der 
Einunddreißig macht Zwei oder Einen für die Letzte erreicht hat) spielt in der neuen Runde als Erster. Die zweite Spielrunde 
beginnt wieder bei Null und geht wieder weiter, bis niemand eine Karte legen kann, ohne 31 zu überschreiten. Der letzte Spieler 
erhält wieder „Einen für die Letzte“ oder „Einunddreißig macht zwei“, und wenn einer der Spieler noch Karten hat, gibt es eine 
weitere Runde. Das Spiel geht so viele Runden wie nötig weiter, bis die Karten beider Spieler aufgebraucht sind. Gegen Ende 
kann es vorkommen, dass ein Spieler keine Karten mehr, der andere aber noch einige Karten hat. In diesem Fall spielt der 
Spieler, der noch Karten hat, einfach weiter und erhält Punkte für alle auftretenden Kombinationen, bis er alle Karten gespielt 
hat.


Spieler A hat König–König–2–2; Spieler B hat 9–8–7–6.


A spielt König – „10“; B spielt 6 – „16“; A spielt König – „26“; B sagt „Passe“; A spielt 2 – „28“; A spielt 2 – „30 für 3“. A steckt 3 
Punkte ab, nämlich 2 für das Paar Zweien und 1 für das Ausspielen der letzten Karte dieser Runde.


B spielt 8 – „8“; A hat keine Karten mehr und kann nichts machen; B spielt 7 – „Fünfzehn Zwei“ (B steckt 2 Punkte ab); B spielt 
9 – „24 für 3 und 1 für die Letzte“ (B steckt 4 Punkte ab: drei für die Folge 7–8–9 und einen für das Spielen der letzten Karte).

Zu zweit spielen

Cribbage Spielregeln

spieler a

spieler b
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Varianten

Example: 


Karten Geben


Zwei Karten in die Krippe


Startkarte


Ausspielen der Karten


Erste Runde:


Zweite Runde:


Wenn ein Spieler punktet, zeigt man die neue Gesamtpunktzahl an, indem man den hinteren Stift vor den vorderen Stift schiebt. 
Die Anzahl der Löcher, die man vorrückt, entspricht dabei der Anzahl der Punkte, die der Spieler gemacht hat. Auf diese Weise 
können die Punkte leicht überprüft werden und stellen sichtbar den Spielverlauf dar. Die Spieler stecken die Stifte zunächst 
außen auf dem Brett ein, und auf dem Rückweg innen. Der Gewinner ist derjenige, der als erster über 120 Löcher kommt.


Die Form des Brettes ist nicht entscheidend. Die Abbildung zeigt ein Brett, wie es in Großbritannien üblicherweise verwendet 
wird. In Nordamerika gibt es eine Vielzahl von Formen. Am wichtigsten ist es, eine Bahn für jeden Spieler zu haben, in der die 
Löcher die Zahlen von 1 bis 120 repräsentieren.

 


Der erste Geber wird durch Abheben der Karten bestimmt. Der Spieler, der die niedrigere Karte abhebt, gibt und hat die erste 
Krippe. Wenn die Karten gleich sind – auch, wenn beide Spieler eine Zehnerkarte (10, B, D oder K) abheben – wird nochmals 
abgehoben. Danach wechselt der Geber von Blatt zu Blatt, bis das Spiel zu Ende ist.


Es ist üblich, den Gewinner in drei Spielen zu ermitteln. Der Gegenspieler des Gebers im ersten Spiel teilt im zweiten Spiel als 
Erster aus und erhält die erste Krippe. Spielt man insgesamt drei Partien, wird in der dritten Partie der Geber wieder durch 
Abheben ermittelt.


Der Geber mischt die Karten, der Mitspieler (die Vorhand) hebt sie ab [siehe auch ], und der Geber gibt je 6 verdeckte 
Karten, eine nach der anderen, an jeden Spieler aus. Die übrigen Karten werden verdeckt auf den Tisch gelegt. Nach jeder 
Spielrunde werden alle Karten wieder zusammengenommen und das ganze Kartenspiel wird von dem neuen Geber gemischt.

 


Jeder Spieler wählt zwei Karten aus, die verdeckt abgelegt werden, um die Krippe zu bilden. Diese vier Karten werden bis zum 
Ende des Blattes zur Seite gelegt. Die Krippe zählt für den Geber. Die Vorhand wird versuchen, Karten abzulegen, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit keine guten Kombinationen ergeben. Sie muss dabei genau abwägen: ein gutes Blatt muss sie für sich 
behalten. Für den Geber kann es dagegen manchmal von Vorteil sein, gute Karten in die Krippe zu legen – besonders, wenn sie 
sich in seinem Blatt nicht sinnvoll verwenden lassen.



Die Vorhand hebt vom Stapel der nicht ausgeteilten Karten den oberen Teil ab, ohne die Karte unten zu zeigen. Der Geber 
nimmt die oberste Karte vom unteren Teil heraus, deckt sie auf und platziert sie oben auf den Stapel, nachdem die Vorhand den 
oberen Teil wieder abgelegt hat. Diese aufgedeckte Karte ist die Startkarte. Sie wird in der Spielrunde nicht verwendet, aber sie 
zählt am Ende beim Auswerten der Karten – als Teil des Blattes beider Spieler und der Krippe des Gebers.


Wird als Startkarte ein Bube aufgedeckt, darf der Geber sofort 2 Punkte abstecken. Man sagt: „Zwei für die Hacken.“ („Two for 
his heels.“)



Der Spieler, der nicht gegeben hat, beginnt. Die Spieler legen abwechselnd Karten auf ihren eigenen Stapel: aufgedeckte Stapel 
bleiben getrennt. In dieser Phase des Spiels wird der Gesamtzahlenwert der von beiden Spielern gespielten Karten gezählt, 
beginnend mit Null und durch Hinzuzählen des Wertes jeder Karte, wenn sie gespielt wird. Diese Summe darf 31 nicht 
überschreiten. Wenn keine weiteren Karten gelegt werden können, ohne über 31 hinauszugehen, wird wieder von Null gezählt. 
Die Werte der Karten:


Ass = 1; 2 bis 10 = Nennwert; Bube = 10; Dame = 10; König = 10


Beim Ausspielen jeder Karte sagt der Spieler die aktuelle Summe an, z. B. spielt die Vorhand einen König aus und sagt „10“, der 
Geber spielt darauf eine 8 aus und sagt „18“, der Geber spielt einen Buben aus und sagt „28“ usw. Wenn eine Karte ausgespielt 
wird, die die Summe auf genau 31 bringt, steckt der Spieler 2 ab und sagt dabei: „Einunddreißig macht zwei.“ („Thirty one for 
two.“)


Kann ein Spieler keine Karte ausspielen, ohne den Gesamtwert 31 zu überschreiten, sagt er: „Passe.“ („Go.“) Sein Gegner darf 
allein weiter ausspielen und für weitere Kombinationen Punkte abstecken (siehe unten). Wenn man die Summe auf genau 31 
bringt, erhält man 2, wenn aber die Summe 30 oder weniger beträgt und kein Spieler eine Karte ablegen kann, ohne 31 zu 
überschreiten, erhält der letzte Spieler, der eine Karte gelegt hat, einen Punkt. (Einen fürs Passen oder Einen für die Letzte.)


Die Karten, die bereits gespielt wurden, werden umgedreht und eine neue Spielrunde beginnt mit den Karten, die im Blatt der 
Spieler verbleiben – auf genau die gleiche Weise. Der Spieler, der in der vorigen Runde zuletzt gespielt hat (d.h., derjenige, der 
Einunddreißig macht Zwei oder Einen für die Letzte erreicht hat) spielt in der neuen Runde als Erster. Die zweite Spielrunde 
beginnt wieder bei Null und geht wieder weiter, bis niemand eine Karte legen kann, ohne 31 zu überschreiten. Der letzte Spieler 
erhält wieder „Einen für die Letzte“ oder „Einunddreißig macht zwei“, und wenn einer der Spieler noch Karten hat, gibt es eine 
weitere Runde. Das Spiel geht so viele Runden wie nötig weiter, bis die Karten beider Spieler aufgebraucht sind. Gegen Ende 
kann es vorkommen, dass ein Spieler keine Karten mehr, der andere aber noch einige Karten hat. In diesem Fall spielt der 
Spieler, der noch Karten hat, einfach weiter und erhält Punkte für alle auftretenden Kombinationen, bis er alle Karten gespielt 
hat.


Spieler A hat König–König–2–2; Spieler B hat 9–8–7–6.


A spielt König – „10“; B spielt 6 – „16“; A spielt König – „26“; B sagt „Passe“; A spielt 2 – „28“; A spielt 2 – „30 für 3“. A steckt 3 
Punkte ab, nämlich 2 für das Paar Zweien und 1 für das Ausspielen der letzten Karte dieser Runde.


B spielt 8 – „8“; A hat keine Karten mehr und kann nichts machen; B spielt 7 – „Fünfzehn Zwei“ (B steckt 2 Punkte ab); B spielt 
9 – „24 für 3 und 1 für die Letzte“ (B steckt 4 Punkte ab: drei für die Folge 7–8–9 und einen für das Spielen der letzten Karte).
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Varianten

Example: 


Karten Geben


Zwei Karten in die Krippe


Startkarte


Ausspielen der Karten


Erste Runde:


Zweite Runde:


Wenn ein Spieler punktet, zeigt man die neue Gesamtpunktzahl an, indem man den hinteren Stift vor den vorderen Stift schiebt. 
Die Anzahl der Löcher, die man vorrückt, entspricht dabei der Anzahl der Punkte, die der Spieler gemacht hat. Auf diese Weise 
können die Punkte leicht überprüft werden und stellen sichtbar den Spielverlauf dar. Die Spieler stecken die Stifte zunächst 
außen auf dem Brett ein, und auf dem Rückweg innen. Der Gewinner ist derjenige, der als erster über 120 Löcher kommt.


Die Form des Brettes ist nicht entscheidend. Die Abbildung zeigt ein Brett, wie es in Großbritannien üblicherweise verwendet 
wird. In Nordamerika gibt es eine Vielzahl von Formen. Am wichtigsten ist es, eine Bahn für jeden Spieler zu haben, in der die 
Löcher die Zahlen von 1 bis 120 repräsentieren.

 


Der erste Geber wird durch Abheben der Karten bestimmt. Der Spieler, der die niedrigere Karte abhebt, gibt und hat die erste 
Krippe. Wenn die Karten gleich sind – auch, wenn beide Spieler eine Zehnerkarte (10, B, D oder K) abheben – wird nochmals 
abgehoben. Danach wechselt der Geber von Blatt zu Blatt, bis das Spiel zu Ende ist.


Es ist üblich, den Gewinner in drei Spielen zu ermitteln. Der Gegenspieler des Gebers im ersten Spiel teilt im zweiten Spiel als 
Erster aus und erhält die erste Krippe. Spielt man insgesamt drei Partien, wird in der dritten Partie der Geber wieder durch 
Abheben ermittelt.


Der Geber mischt die Karten, der Mitspieler (die Vorhand) hebt sie ab [siehe auch ], und der Geber gibt je 6 verdeckte 
Karten, eine nach der anderen, an jeden Spieler aus. Die übrigen Karten werden verdeckt auf den Tisch gelegt. Nach jeder 
Spielrunde werden alle Karten wieder zusammengenommen und das ganze Kartenspiel wird von dem neuen Geber gemischt.

 


Jeder Spieler wählt zwei Karten aus, die verdeckt abgelegt werden, um die Krippe zu bilden. Diese vier Karten werden bis zum 
Ende des Blattes zur Seite gelegt. Die Krippe zählt für den Geber. Die Vorhand wird versuchen, Karten abzulegen, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit keine guten Kombinationen ergeben. Sie muss dabei genau abwägen: ein gutes Blatt muss sie für sich 
behalten. Für den Geber kann es dagegen manchmal von Vorteil sein, gute Karten in die Krippe zu legen – besonders, wenn sie 
sich in seinem Blatt nicht sinnvoll verwenden lassen.



Die Vorhand hebt vom Stapel der nicht ausgeteilten Karten den oberen Teil ab, ohne die Karte unten zu zeigen. Der Geber 
nimmt die oberste Karte vom unteren Teil heraus, deckt sie auf und platziert sie oben auf den Stapel, nachdem die Vorhand den 
oberen Teil wieder abgelegt hat. Diese aufgedeckte Karte ist die Startkarte. Sie wird in der Spielrunde nicht verwendet, aber sie 
zählt am Ende beim Auswerten der Karten – als Teil des Blattes beider Spieler und der Krippe des Gebers.


Wird als Startkarte ein Bube aufgedeckt, darf der Geber sofort 2 Punkte abstecken. Man sagt: „Zwei für die Hacken.“ („Two for 
his heels.“)



Der Spieler, der nicht gegeben hat, beginnt. Die Spieler legen abwechselnd Karten auf ihren eigenen Stapel: aufgedeckte Stapel 
bleiben getrennt. In dieser Phase des Spiels wird der Gesamtzahlenwert der von beiden Spielern gespielten Karten gezählt, 
beginnend mit Null und durch Hinzuzählen des Wertes jeder Karte, wenn sie gespielt wird. Diese Summe darf 31 nicht 
überschreiten. Wenn keine weiteren Karten gelegt werden können, ohne über 31 hinauszugehen, wird wieder von Null gezählt. 
Die Werte der Karten:


Ass = 1; 2 bis 10 = Nennwert; Bube = 10; Dame = 10; König = 10


Beim Ausspielen jeder Karte sagt der Spieler die aktuelle Summe an, z. B. spielt die Vorhand einen König aus und sagt „10“, der 
Geber spielt darauf eine 8 aus und sagt „18“, der Geber spielt einen Buben aus und sagt „28“ usw. Wenn eine Karte ausgespielt 
wird, die die Summe auf genau 31 bringt, steckt der Spieler 2 ab und sagt dabei: „Einunddreißig macht zwei.“ („Thirty one for 
two.“)


Kann ein Spieler keine Karte ausspielen, ohne den Gesamtwert 31 zu überschreiten, sagt er: „Passe.“ („Go.“) Sein Gegner darf 
allein weiter ausspielen und für weitere Kombinationen Punkte abstecken (siehe unten). Wenn man die Summe auf genau 31 
bringt, erhält man 2, wenn aber die Summe 30 oder weniger beträgt und kein Spieler eine Karte ablegen kann, ohne 31 zu 
überschreiten, erhält der letzte Spieler, der eine Karte gelegt hat, einen Punkt. (Einen fürs Passen oder Einen für die Letzte.)


Die Karten, die bereits gespielt wurden, werden umgedreht und eine neue Spielrunde beginnt mit den Karten, die im Blatt der 
Spieler verbleiben – auf genau die gleiche Weise. Der Spieler, der in der vorigen Runde zuletzt gespielt hat (d.h., derjenige, der 
Einunddreißig macht Zwei oder Einen für die Letzte erreicht hat) spielt in der neuen Runde als Erster. Die zweite Spielrunde 
beginnt wieder bei Null und geht wieder weiter, bis niemand eine Karte legen kann, ohne 31 zu überschreiten. Der letzte Spieler 
erhält wieder „Einen für die Letzte“ oder „Einunddreißig macht zwei“, und wenn einer der Spieler noch Karten hat, gibt es eine 
weitere Runde. Das Spiel geht so viele Runden wie nötig weiter, bis die Karten beider Spieler aufgebraucht sind. Gegen Ende 
kann es vorkommen, dass ein Spieler keine Karten mehr, der andere aber noch einige Karten hat. In diesem Fall spielt der 
Spieler, der noch Karten hat, einfach weiter und erhält Punkte für alle auftretenden Kombinationen, bis er alle Karten gespielt 
hat.


Spieler A hat König–König–2–2; Spieler B hat 9–8–7–6.


A spielt König – „10“; B spielt 6 – „16“; A spielt König – „26“; B sagt „Passe“; A spielt 2 – „28“; A spielt 2 – „30 für 3“. A steckt 3 
Punkte ab, nämlich 2 für das Paar Zweien und 1 für das Ausspielen der letzten Karte dieser Runde.


B spielt 8 – „8“; A hat keine Karten mehr und kann nichts machen; B spielt 7 – „Fünfzehn Zwei“ (B steckt 2 Punkte ab); B spielt 
9 – „24 für 3 und 1 für die Letzte“ (B steckt 4 Punkte ab: drei für die Folge 7–8–9 und einen für das Spielen der letzten Karte).

 Man kann nur entweder 1 Punkt für „letzte Karte“ oder 2 für „31“ erhalten. Wenn man den exakten Wert von 31 
erreicht, steckt man nur zwei Punkte ab – man bekommt keinen zusätzlichen Punkt für „letzte Karte“.


 Es lohnt sich oft, für diese Phase des Spiels niedrige Karten im Blatt zu behalten, besonders wenn die 
Möglichkeit besteht, dass man vor dem Gegner die Punktzahl überschreiten wird.

Achtung:

Taktischer Hinweis:

Für folgende Karten und Kartenkombinationen erhält man Punkte. Die Punkte werden sofort auf dem Brett abgesteckt.


Wenn Sie eine Karte ausspielen, die die Summe auf 15 bringt, stecken Sie 2 ab und sagen: „Fünfzehn Zwei.“


Wie oben erläutert: Wenn Sie eine Karte ausspielen, die die Summe auf genau 31 bringt, stecken Sie 2 ab: “Einunddreißig macht 
zwei”


Wenn Sie eine Karte mit demselben Rang ausspielen wie die vorige Karte (z. B. einen König nach einem König), stecken Sie 2 
für ein Paar ab. Beachten Sie, dass z. B. eine 10 und eine Bildkarte, (B, D, K), KEIN Paar bilden, obwohl beide einen Wert von 10 
Punkten haben.


Wenn unmittelbar nach einem Paar eine dritte Karte vom gleichen Rang ausgespielt wird, erhält der Spieler der dritten Karte 6 
Punkte.


Vier Karten mit demselben Rang, die in unmittelbarer Folge ausgespielt werden, erbringen 12 Punkte für den Spieler der vierten 
Karte.


Eine Folge besteht aus mindestens 3 Karten, die im Rang aufeinander folgen (unabhängig von der Farbe), zum Beispiel 
9–10–Bube, 2–3–4 oder Bube–Dame–König. Beachten Sie, dass das Ass ganz unten rangiert. Dame–König–Ass ist also 
KEINE Dreierfolge. Der Spieler einer Karte, die eine Folge abschließt, erhält Punkte für die Folge; die Punktzahl ist gleich der 
Zahl der Karten in der Folge. Die Karten müssen nicht in der Reihenfolge ausgespielt werden, aber es dürfen keine anderen 
Karten dazwischenkommen.  





Karten werden in dieser Reihenfolge ausgespielt: 4–2–3–5–6. Der Spieler der 3 erhält 3 Punkte für eine Folge und der Spieler 
der 5 erhält 4 Punkte, dann der Spieler der 6 – 5 Punkte.


 


4–2–3–4–3. Der Spieler der ersten 3 erhält 3 Punkte für die Folge 4–3–2. Der Spieler der zweiten 4 erhält dann 3 Punkte für die 
Folge 2–3–4. Der Spieler der zweiten 3 erhält keinen Punkt, da die 3 keine Folge vervollständigt.


4–2–6–5–3. Die letzte 3 erhält 5 Punkte für eine Folge von 5 Karten. Davor werden keine Punkte angerechnet, denn es liegt 
keine Folge vor, ehe die 3 ausgespielt wird.





Wenn keiner der Spieler die Summe auf genau 31 bringen kann, steckt derjenige, der die letzte Karte ausspielt, 1 Punkt ab.


Beachten Sie, dass zum Erzielen der Punkte für Paar, Drilling, Vierling oder Folge die Karten nacheinander in derselben 
Spielrunde ausgespielt werden müssen. Wenn ein Spieler „Passe“ sagen musste, während die Kombination gebildet wurde, ist 
die Kombination noch gültig. Wenn aber beide Spieler nicht spielen können, sodass eine neue Runde bei Null anfängt, beginnen 
alle Kombinationen von Neuem. 


Punkte machen während der Spielrunde


15: 


31:


Paar:


Drilling („Pair Royal“):


Vierling („Double Pair Royal“):


Folge:


Letzte Karte:
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Spieler A hat 10, 10, 9, 6; Spieler B hat 7, 6, 5, 4.


A spielt 9, B spielt 6 (er erhält 2 Punkte für „Fünfzehn zwei“), A spielt 6 (er erhält zwei Punkte für ein Paar), B spielt 5. Die 
Summe ist jetzt 26; A muss „Passe“ sagen, daher spielt B 4 aus und erhält drei Punkte für eine Folge, plus einen Punkt für die 
letzte Karte. Spieler A beginnt erneut mit 10, B spielt 7, und A spielt die andere 10 und erhält einen für die letzte.


Spieler A hat 10, 8, 7, 5; Spieler B hat 7, 6, 5, 4. 


A spielt 8, B spielt 7 (und erhält 2 Punkte für „Fünfzehn zwei“), A spielt 7 (und erhält zwei Punkte für ein Paar), B spielt 6. Die 
Summe ist jetzt 28; keiner kann spielen, daher erhält B Einen für die Letzte. Wenn A jetzt erneut mit einer 5 beginnt, erhält A 
keine Punkte für eine Folge, da 7 und 6 in der vorigen Spielrunde ausgespielt wurden (bevor die Summe auf Null zurückgesetzt 
wurde).



Die Spieler nehmen jetzt die Karten, die sie während des Spiels abgelegt haben und erhalten Punkte für die 
Kartenkombinationen, die sie in der Hand halten. Zuerst wird das Blatt des Nicht-Gebers aufgedeckt und bewertet. Die 
Startkarte zählt bei der Punktwertung der Kombinationen ebenfalls als Teil des Blattes. Alle gültigen Punktwerte der folgenden 
Liste werden gezählt:


Wenn man beim Ausspielen mit seiner Karte den Gesamtwert der ausgespielten Karten auf 15 erhöht, erhält man 2 Punkte. 
Zum Beispiel würden König, Bube, Fünf, Fünf zusammen 10 Punkte erreichen: 8 Punkte für vier Fünfzehnen, da der König und 
der Bube mit je einer der Fünfen ein Paar bilden können, plus 2 weitere Punkte für das Paar Fünfen. Man würde sagen: 
„Fünfzehn zwei, fünfzehn vier, fünfzehn sechs, fünfzehn acht und ein Paar macht zehn.“





Ein Paar von Karten desselben Rangs zählt 2 Punkte. Drei Karten desselben Rangs enthalten 3 verschiedene Paare und zählen 
daher insgesamt 6 Punkte für einen Drilling („Pair Royal“). Ein Vierer enthält 6 Paare und zählt daher 12 Punkte.





Drei Karten mit aufeinander folgendem Wert (ohne Berücksichtigung der Farbe), wie Ass–2–3, zählen 3 Punkte für eine Folge. 
Ein Blatt wie 6–7–7–8 enthält zwei Folgen von 3 (und zwei Fünfzehnen und ein Paar) und würde also insgesamt 12 Punkte 
zählen. Eine Folge von vier Karten, wie 9–10–B–D zählt 4 Punkte (dies ist etwas unlogisch – man könnte erwarten, dass es 6 
Punkte erhält, weil es zwei 3er-Folgen enthält, aber das tut es nicht. Die darin enthaltenen 3er-Folgen zählen nicht: Sie erhalten 
einfach 4). Eine Folge von fünf Karten zählt 5 Punkte.


Wenn alle vier Karten in einem Blatt von derselben Farbe sind, gibt es 4 Punkte für eine lange Farbe. Wenn die Startkarte 
ebenfalls dieselbe Farbe hat, erhält die lange Farbe 5 Punkte. Es gibt keinen Punkt, wenn man 3 Karten im Blatt und die 
Startkarte in derselben Farbe hat. Beachten Sie, dass es während des Spiels keine Punkte für lange Farbe gibt – diese zählt nur 
beim Auswerten.


Wenn Ihr Blatt den Buben derselben Farbe enthält, wie die Startkarte, erhalten Sie Einen für den Buben (mancherorts, 
besonders in Nordamerika, bekannt als „One for his nobs“ oder „One for his nibs“).


Es ist unmöglich, neunzehn Punkte im Blatt oder in der Krippe zu erzielen. Wenn Sie 19 zu haben glauben, sollten Sie entweder 
mit dem Spielen oder mit dem Trinken aufhören. Neunzehn wird sprichwörtlich zur Bezeichnung eines wertlosen Blattes 
verwendet.

Beispiel 1:


Beispiel 2:


Beispiel 1: 


Beispiel 2:

Beispiel 3:


Für folgende Karten und Kartenkombinationen erhält man Punkte. Die Punkte werden sofort auf dem Brett abgesteckt.


Wenn Sie eine Karte ausspielen, die die Summe auf 15 bringt, stecken Sie 2 ab und sagen: „Fünfzehn Zwei.“


Wie oben erläutert: Wenn Sie eine Karte ausspielen, die die Summe auf genau 31 bringt, stecken Sie 2 ab: “Einunddreißig macht 
zwei”


Wenn Sie eine Karte mit demselben Rang ausspielen wie die vorige Karte (z. B. einen König nach einem König), stecken Sie 2 
für ein Paar ab. Beachten Sie, dass z. B. eine 10 und eine Bildkarte, (B, D, K), KEIN Paar bilden, obwohl beide einen Wert von 10 
Punkten haben.


Wenn unmittelbar nach einem Paar eine dritte Karte vom gleichen Rang ausgespielt wird, erhält der Spieler der dritten Karte 6 
Punkte.


Vier Karten mit demselben Rang, die in unmittelbarer Folge ausgespielt werden, erbringen 12 Punkte für den Spieler der vierten 
Karte.


Eine Folge besteht aus mindestens 3 Karten, die im Rang aufeinander folgen (unabhängig von der Farbe), zum Beispiel 
9–10–Bube, 2–3–4 oder Bube–Dame–König. Beachten Sie, dass das Ass ganz unten rangiert. Dame–König–Ass ist also 
KEINE Dreierfolge. Der Spieler einer Karte, die eine Folge abschließt, erhält Punkte für die Folge; die Punktzahl ist gleich der 
Zahl der Karten in der Folge. Die Karten müssen nicht in der Reihenfolge ausgespielt werden, aber es dürfen keine anderen 
Karten dazwischenkommen.  





Karten werden in dieser Reihenfolge ausgespielt: 4–2–3–5–6. Der Spieler der 3 erhält 3 Punkte für eine Folge und der Spieler 
der 5 erhält 4 Punkte, dann der Spieler der 6 – 5 Punkte.


 


4–2–3–4–3. Der Spieler der ersten 3 erhält 3 Punkte für die Folge 4–3–2. Der Spieler der zweiten 4 erhält dann 3 Punkte für die 
Folge 2–3–4. Der Spieler der zweiten 3 erhält keinen Punkt, da die 3 keine Folge vervollständigt.


4–2–6–5–3. Die letzte 3 erhält 5 Punkte für eine Folge von 5 Karten. Davor werden keine Punkte angerechnet, denn es liegt 
keine Folge vor, ehe die 3 ausgespielt wird.





Wenn keiner der Spieler die Summe auf genau 31 bringen kann, steckt derjenige, der die letzte Karte ausspielt, 1 Punkt ab.


Beachten Sie, dass zum Erzielen der Punkte für Paar, Drilling, Vierling oder Folge die Karten nacheinander in derselben 
Spielrunde ausgespielt werden müssen. Wenn ein Spieler „Passe“ sagen musste, während die Kombination gebildet wurde, ist 
die Kombination noch gültig. Wenn aber beide Spieler nicht spielen können, sodass eine neue Runde bei Null anfängt, beginnen 
alle Kombinationen von Neuem. 


Punkte machen während der Spielrunde


15: 


31:


Paar:


Drilling („Pair Royal“):


Vierling („Double Pair Royal“):


Folge:


Letzte Karte:
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 Bei der Punktwertung eines Blattes kann dieselbe Karte als Teil mehrerer Kombinationen gezählt und bewertet 
werden. Wenn Sie zum Beispiel das Blatt 7–8–8–K haben, und die Startkarte eine 9 ist, erhalten Sie Fünfzehn 2, fünfzehn 4, 
und ein Paar ist 6, und eine Folge ist 9, und eine Folge ist 12 – 12 Löcher zum Abstecken, da jede Ihrer Achten Teil einer 
Fünfzehn, eines Paares und einer Folge ist.


Nachdem das Blatt von der Vorhand gezeigt und die Punktzahl abgesteckt wurde, wird das Blatt vom Geber gezeigt und es 
wird ebenso die Punktzahl abgesteckt. Schließlich deckt der Geber die vier Karten der Krippe auf und zählt sie mit der 
Startkarte. Die Bewertung ist dieselbe wie für das Blatt des Spielers, außer dass eine lange Farbe in der Krippe nur zählt, wenn 
alle vier Krippekarten dieselbe Farbe haben. Wenn das so ist, erhält die lange Farbe 5 Punkte.

Achtung: 

Punkte machen beim Auswerten


15: 


Paar: 

Folge: 

Lange Farbe („Flush“):


Einen für den Buben:


Neunzehn:


Spieler A hat 10, 10, 9, 6; Spieler B hat 7, 6, 5, 4.


A spielt 9, B spielt 6 (er erhält 2 Punkte für „Fünfzehn zwei“), A spielt 6 (er erhält zwei Punkte für ein Paar), B spielt 5. Die 
Summe ist jetzt 26; A muss „Passe“ sagen, daher spielt B 4 aus und erhält drei Punkte für eine Folge, plus einen Punkt für die 
letzte Karte. Spieler A beginnt erneut mit 10, B spielt 7, und A spielt die andere 10 und erhält einen für die letzte.


Spieler A hat 10, 8, 7, 5; Spieler B hat 7, 6, 5, 4. 


A spielt 8, B spielt 7 (und erhält 2 Punkte für „Fünfzehn zwei“), A spielt 7 (und erhält zwei Punkte für ein Paar), B spielt 6. Die 
Summe ist jetzt 28; keiner kann spielen, daher erhält B Einen für die Letzte. Wenn A jetzt erneut mit einer 5 beginnt, erhält A 
keine Punkte für eine Folge, da 7 und 6 in der vorigen Spielrunde ausgespielt wurden (bevor die Summe auf Null zurückgesetzt 
wurde).



Die Spieler nehmen jetzt die Karten, die sie während des Spiels abgelegt haben und erhalten Punkte für die 
Kartenkombinationen, die sie in der Hand halten. Zuerst wird das Blatt des Nicht-Gebers aufgedeckt und bewertet. Die 
Startkarte zählt bei der Punktwertung der Kombinationen ebenfalls als Teil des Blattes. Alle gültigen Punktwerte der folgenden 
Liste werden gezählt:


Wenn man beim Ausspielen mit seiner Karte den Gesamtwert der ausgespielten Karten auf 15 erhöht, erhält man 2 Punkte. 
Zum Beispiel würden König, Bube, Fünf, Fünf zusammen 10 Punkte erreichen: 8 Punkte für vier Fünfzehnen, da der König und 
der Bube mit je einer der Fünfen ein Paar bilden können, plus 2 weitere Punkte für das Paar Fünfen. Man würde sagen: 
„Fünfzehn zwei, fünfzehn vier, fünfzehn sechs, fünfzehn acht und ein Paar macht zehn.“





Ein Paar von Karten desselben Rangs zählt 2 Punkte. Drei Karten desselben Rangs enthalten 3 verschiedene Paare und zählen 
daher insgesamt 6 Punkte für einen Drilling („Pair Royal“). Ein Vierer enthält 6 Paare und zählt daher 12 Punkte.





Drei Karten mit aufeinander folgendem Wert (ohne Berücksichtigung der Farbe), wie Ass–2–3, zählen 3 Punkte für eine Folge. 
Ein Blatt wie 6–7–7–8 enthält zwei Folgen von 3 (und zwei Fünfzehnen und ein Paar) und würde also insgesamt 12 Punkte 
zählen. Eine Folge von vier Karten, wie 9–10–B–D zählt 4 Punkte (dies ist etwas unlogisch – man könnte erwarten, dass es 6 
Punkte erhält, weil es zwei 3er-Folgen enthält, aber das tut es nicht. Die darin enthaltenen 3er-Folgen zählen nicht: Sie erhalten 
einfach 4). Eine Folge von fünf Karten zählt 5 Punkte.


Wenn alle vier Karten in einem Blatt von derselben Farbe sind, gibt es 4 Punkte für eine lange Farbe. Wenn die Startkarte 
ebenfalls dieselbe Farbe hat, erhält die lange Farbe 5 Punkte. Es gibt keinen Punkt, wenn man 3 Karten im Blatt und die 
Startkarte in derselben Farbe hat. Beachten Sie, dass es während des Spiels keine Punkte für lange Farbe gibt – diese zählt nur 
beim Auswerten.


Wenn Ihr Blatt den Buben derselben Farbe enthält, wie die Startkarte, erhalten Sie Einen für den Buben (mancherorts, 
besonders in Nordamerika, bekannt als „One for his nobs“ oder „One for his nibs“).


Es ist unmöglich, neunzehn Punkte im Blatt oder in der Krippe zu erzielen. Wenn Sie 19 zu haben glauben, sollten Sie entweder 
mit dem Spielen oder mit dem Trinken aufhören. Neunzehn wird sprichwörtlich zur Bezeichnung eines wertlosen Blattes 
verwendet.
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 Bei der Punktwertung eines Blattes kann dieselbe Karte als Teil mehrerer Kombinationen gezählt und bewertet 

werden. Wenn Sie zum Beispiel das Blatt 7–8–8–K haben, und die Startkarte eine 9 ist, erhalten Sie Fünfzehn 2, fünfzehn 4, 
und ein Paar ist 6, und eine Folge ist 9, und eine Folge ist 12 – 12 Löcher zum Abstecken, da jede Ihrer Achten Teil einer 
Fünfzehn, eines Paares und einer Folge ist.


Nachdem das Blatt von der Vorhand gezeigt und die Punktzahl abgesteckt wurde, wird das Blatt vom Geber gezeigt und es 
wird ebenso die Punktzahl abgesteckt. Schließlich deckt der Geber die vier Karten der Krippe auf und zählt sie mit der 
Startkarte. Die Bewertung ist dieselbe wie für das Blatt des Spielers, außer dass eine lange Farbe in der Krippe nur zählt, wenn 
alle vier Krippekarten dieselbe Farbe haben. Wenn das so ist, erhält die lange Farbe 5 Punkte.

Wenn ein Spieler beim Bewerten seines Blattes oder der Krippe Punkte übersieht, kann der Gegner, nachdem der Spieler die 
Summe verkündet und abgesteckt hat, „Muggins“ (Trottel) rufen und die Punkte für sich selbst abstecken. Manche wenden 
dieselbe Regel an, wenn ein Spieler es versäumt, eine während des Spiels erreichte Kombination einzufordern. Manche 
Amerikaner nennen diese Version des Spiels „Cutthroat“ -Cribbage, und spielen es so, dass man dabei nichts sagen muss – 
man wartet nur, bis der Gegner mit dem Abstecken der Punkte, die er bemerkt hat, fertig ist, und dann steckt man schweigend 
die restlichen Punkte für sich selbst ab.



Sobald ein Spieler mit seinem Stift die 120 überschreitet („peg out“), gewinnt er. Es müssen nicht exakt 121 Punkte erreicht 
werden. Das kann sowohl während der Spielrunde als auch beim Auswerten geschehen und sogar, wenn der Geber nur „zwei 
für die Hacken“ absteckt.

Muggins (optionale Regel).


Das Ende des Spiels


Jedem Spieler werden fünf Karten ausgeteilt, eine nach der anderen. Jeder Spieler legt eine Karte in die Krippe, die für diese 
Runde an den Geber geht. Die Regeln und das Spiel entsprechen ansonsten denen beim Spiel zu dritt (siehe oben).

Zu viert spielen (nur mit einem Brett mit vier Bahnen möglich)

Auch hier sind die Grundzüge des Spiels dieselben. Der Geber teilt an jeden Spieler fünf Karten aus und eine in die Krippe. 
Jeder Spieler wirft eine Karte ab, sodass jeder ein Blatt von vier Karten hat und vier Karten in der Krippe liegen. Der Spieler links 
vom Kartengeber hebt den Stapel ab, um die Startkarte zum Vorschein zu bringen. Dieser Spieler beginnt auch das Spiel, 
indem er die Startkarte ausspielt. 


Wenn ein Spieler „Passe“ sagt, muss der nächste Gegner das Spiel fortsetzen, wenn er kann. Wenn er spielt, muss die dritte 
Person ebenfalls spielen (wenn möglich). Den Punkt für „Passe“ bekommt immer die Person, die die letzte Karte gespielt hat.


Beim Auswerten beginnt das Zählen links vom Geber und endet mit dem Geber und der Krippe. Jeder Spieler bewegt seine 
Stifte. 

Zu dritt spielen (nur mit einem Brett mit drei oder mehr Bahnen möglich)
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