
Royal Flush
Die stärkste Pokerhand ist der Royal Flush. Er besteht aus  
Zehn, Bube, Dame, König, Ass in einer Farbe, z.B. in Pik.

Straight Flush
Die zweitstärkste Pokerhand ist der Straight Flush. Er besteht aus fünf direkt 
aufeinanderfolgenden Karten einer Farbe. Haben zwei Spieler einen Straight 
Flush, gewinnt derjenige, der die höheren Karten vorweisen kann.

Full House
Ein Full House ist eine Kombination aus einem Paar und einem Drilling. Ha-
ben zwei Spieler ein Full House, dann vergleichen sie zunächst den Drilling. 
Wer den höheren hat, gewinnt. Haben sie den gleichen Drilling, entscheidet 
die Höhe des Paars.

Straight / Strasse
Fünf direkt aufeinanderfolgende Karten sind eine Strasse. Bei zwei Spielern 
mit einer Strasse gewinnt derjenige, der die höheren Karten vorweisen kann. 
Beachte auch, dass ein Ass sowohl als kleinste als auch als höchste Karte gilt.

One Pair / Ein Paar
Ein Paar besteht aus zwei Karten eines Werts. Da eine Pokerhand immer aus 
fünf Karten besteht, gehören zu ihr neben dem Paar noch drei weitere Karten, 
die Beikarten oder Kicker genannt werden. Haben zwei Spieler das gleiche Paar, 
werden die Beikarten verglichen, beginnend bei der höchsten Beikarte.

High Card / Höchste Karte
Hast du nicht einmal ein Paar getroffen, dann zählt nur noch die Höhe deiner 
Pokerkarten. Treffen zwei Spieler am Showdown aufeinander, die beide kein 
Paar oder besser vorweisen können, vergleichen sie ihre Karten untereinander, 
beginnend bei der jeweils höchsten. Der mit der höheren Karte gewinnt.

Flush
Fünf Karten einer Farbe ergeben einen Flush. Haben zwei Spieler einen 
Flush, entscheidet, wer die höheren Karten vorweisen kann.

Two Pairs / Zwei Paare 
Haben zwei Spieler jeweils zwei Paare, werden zunächst die höheren Paare 
verglichen. Sind auch diese gleich, werden die kleineren Paare verglichen. Für 
den Fall, dass auch diese gleich sind, entscheidet die Höhe der fünften Karte, 
der Beikarte.

Four of a Kind / Poker /  Vierling
Der Vierling besteht aus vier Karten eines Werts, z.B. vier Damen. Haben 
zwei Spieler einen Vierling, gewinnt der, der den höheren Vierling hat. Haben 
beide den gleichen Vierling, dann entscheidet die Höhe der fünften Karte.

Pokerhände und Reihenfolge:


