
Pokerlexikon 
 
Blinds 
Die Blinds dienen als Pflichtbeiträge im Spiel. Um ein Minimum an Gewinn für den Sieger zu garantieren, sind jeweils die beiden Spieler links 
vom Dealer-Button verpflichtet den Small- bzw. den Big Blind zu setzen. Die Höhe des Big- bzw. Small Blindes wird vor der jeweiligen Runde 
bestimmt. 
 

Small Blind / Big Blind 
Der Small Blind ist die kleinere der beiden Blindstufen! Es handelt sich um einen Pflichteinsatz, den immer der Spieler direkt links vom Dealer-
Button errichten muss! 
Kurzschreibweise: 
z.B. Blindstufen (50/100) was bedeutet: Small Blind gleich 50 und Big Blind gleich 100. 
 

Blindstufen 
Die beiden Blinds (Small und Big Blind) werden in den Blindstufen vor dem Spiel festgelegt. Das Ganze funktioniert mittels einer "Dealeruhr". 
Hier werden die Blindstufen in einem bestimmten Intervall, nach einer zuvor festgelegten Tabelle, erhöht (meistens in 10 bis 15 Minuten 
Intervallen).  
 

Fold (Pass) 
Ist man der Meinung, dass das eigene Blatt zu schlecht ist oder man möchte zumindest sein Blatt nicht zeigen müssen, so kann man "aufgeben" 
und sein Blatt dem Dealer zurückgeben. Dies nennt sich dann ein "Fold" oder auch "Pass" 
 

Bet 
Ein Bet ist der Fachbegriff für das einfache Erhöhen im Poker. Hat noch niemand gesetzt nennt man das Setzen eines Betrages einen Bet. Sollte 
bereits jemand einen Bet geleistet haben, so nennt sich eine weitere Erhöhung "Raise" und ein Mitgehen "Call". 
 

Call 
Sollte bereits jemand einen Bet geleistet haben, so nennt sich ein Mitgehen "Call". 
 

Raise (Erhöhung) 
Ein "Raise" ist zu Deutsch eine Erhöhung"! Jeder Spieler, der an der Reihe und noch in der Hand ist, hat die Möglichkeit auszusteigen, den Bet 
zu halten (Call) oder eben zu erhöhen (Raise). 
 

All in (Allin) 
Der wohl berühmteste Ausspruch im pokern: "All In". Im grunde nichts weiter als ein spezieller Raise. Ist man am Zug und sagt ein "All In" an so 
erhöht man um seinen gesamten, noch verbleibenden Stack - also mit anderen Worten man setzt Alles was man hat! 
Der Spieler, der "Allin" geht, kann jedoch, bei Gewinn des Spiels, höchstens die Summe von jedem Gegner einkassieren, die er auch selbst 
gesetzt hat. die anderen Spieler verlieren also nicht auch ihr gesamtes Geld, es sei denn sie hatten zuvor genausoviel oder weniger als der Allin 
Spieler. 
 

Outs 
Was sind Outs beim Poker? Im Texas Holdem Poker besitzt jeder Spieler 2 verdeckte Karten. Um diese Karten-Kombination zu verbessern zu 
können muss der Flop,Turn oder River eine oder einige bestimmte Karten enthalten. die Anzahl der Karten, die helfen könnten, nennt man 
Outs. 
 

Odds 
"Odds" ist ein Pokerbegriff in Bezug auf die Wahrscheinlichkeiten. Dieser Wert stellt die noch möglichen verbleibenden Outs und den bereits im 
Spiel befindlichen Pott, den es zu gewinnen geht, in Relation. 
 

Der Stack 
Als "Stack" wird das eigene (noch vorhandene) Geld bezeichnet. Bei Tunieren und Sit & Go Tischen ist der Stack der Anteil an Spielgeld, den 
man zugeteilt bekommt. 
 

"Under the gun" 
"Under the gun" bezeichnet eine bestimmte Sitz-Position im Poker! - Befindet man sich auf der Position, direkt vor dem Big Blind, also links 
neben dem Big Blind, so nennt man diese Position "Under the Gun"! 
 

Ein Runner Runner 
"Runner Runner" ist eine umgangssprachliche Bezeichnung dafür, dass, nach bereits liegendem Flop, nur noch die Möglichkeit besteht ein 
bestimmtes Blatt zu erreichen, wenn Turn UND River stimmen. 

 


