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Grundsätzliches 
 
 

 

Vertrauen in den Partner Ist wie das Salz in der Suppe, wenn man sich auf den Partner verlassen kann, ist man auch bereit etwas 

mehr zu riskieren. 

  

Ordentlicher Spielbetrieb 

oder Turnierjass? 

Die aufgeführten Regeln gelten grundsätzlich für den ordentlichen Spielbetrieb, wo 2 bis 5-fach geschrie-

ben wird.  

Im Turnierjass, wo alles nur 1-fach zählt wird teilweise etwas anders und auf mehr Sicherheit gespielt. 

Ein Rückstand kann nicht mehr so leicht aufgeholt werden. 

  

Spielstand Der Schreiber ist verantwortlich für den Spielablauf. Vor Verteilung der Karten orientiert er seinen Partner 

regelmässig über den Spielstand. Wenn genügend Punkte erreicht sind, hat sich der Schreiber mit einer 

klaren Aussage zu bedanken. 

Sein Partner ist nicht verantwortlich fürs Bedanken; er vertraut in dieser Angelegenheit seinem Partner 

 



Selber ansagen oder schie-

ben? 

Trumpffarbe: ideal Bauer zu viert; wenn Bauer nur zu dritt, wäre noch ein fremdes Ass notwendig 

Obe/Unde: Vorhand sollte mindestens über fünf sichere Stiche verfügen. Sich auf das Bauchgefühl ver-

lassen, kann der Partner besser machen, kann ich ihn unterstützen? 

Nicht zu lange studieren, es wird nicht besser. 

Pokergesicht aufsetzen 

  

Sicherheitsjassen Ist wie im Skisport, wer auf Sicherheit fährt kommt wohl heil runter, wird ab nie ein Rennen gewinnen. 

Auch beim Jassen gilt, Mut zum Risiko, umso mehr für die Partei, welche im Rückstand liegt. 

  

Spiel eröffnen durch den 

Spielmacher 

Sofern der Spielmacher Bauer und Nell besitzt, immer mit Nell eröffnen, um zu schauen, wie die Trümpfe 

liegen. Der Bauer ist die Schlüsselkarte; wenn sie gespielt ist, kann ich das Spiel oftmals nicht mehr frei 

diktieren und muss dem Gegner tatenlos zuschauen, wie er sein Spiel durchzieht 

  

Ich schiebe, meinen Bauern 

blutt anzeigen 

6-er, 7-er, 8-er, oder 9-er der spielstärksten Farbe ausspielen, wird eine Karte über den Banner ausge-

geben, so ist der Partner informiert, dass der Bauer woanders liegen muss.  

  

Ich schiebe, ich habe den 

Trumpfbauern zu zweit 

Auch hier konsequent bleiben, sich nicht dem Partner anpassen. Der Bauer zu zweit wird nicht ausge-

spielt! Bei einem Turnierjass kann evtl. von dieser Regel abgewichen werden, da es um viele Punkte 

geht. Wenn ich den Banner und den Bauern habe, ist es vielleicht besser, meinem Partner den Bauer 

mit einem fremden tiefen Karte anzuzeigen und den Banner nicht auszuspielen 

 



Obe, Unde, Vorhand oder 

Rückhand 

Auf das erste Ass des Spieleröffners zwingend den König angeben! 

Auf den ersten Sechser des Spieleröffners zwingend den Siebner angeben! 

Wenn der König/Siebner dem Spieleröffner nichts nützt, muss dieser unbedingt seine starke Farbe hoch 

bzw. tief anziehen. sein Partner darf darauf vertrauen, dass dieser das Ass resp. den Sechser hat. 

  

Vorhand macht Trumpf - 

wie Verwerfen? 

Konsequent verwerfen, immer zuerst die Farbe verwerfen, die man nicht will. Banner einer schwachen 

Farbe schmieren gibt wohl Punkte aber kaum einen Match.  

Bei einem Zwei-- oder Dreifärber kann man die Fehlfarbe nicht anzeigen, vielleicht habe ich ein Dreiblatt 

vom einem Ass, dann kann ich das Ass schmieren um meinen Partner anzeigen, dass ich stark auf dieser 

Farbe bin.  

Wenn ich den König nicht habe, darf ich natürlich das Ass nicht schmieren, da sonst mein Partner ge-

täuscht wird. 

Wenn der Gegner den Trumpf bestimmt, kann von der Verwerf-Regel abgewichen werden. Ich täusche 

den Gegner und er ist vielleicht der Meinung, dass ich die verworfene Farbe nicht habe. 

  

Gegner macht Trumpf – wie 

Verwerfen? 

In der Regel keinen blutten König oder Ober einer fremden Farbe verwerfen, denn der Gegner ist sofort 

informiert, dass Du bei dieser Farbe nicht mehr stechen kannst. 

 

der Bauer liegt beim Geg-

ner 

Der Bauer sollte in der Regel einen 40-er Stich machen, im ersten Stich sollte das Nell in der Regel nicht 

gestochen werden, da sonst das ganze Spiel bereits aus der Hand gegeben wird und ein späteres Ein-

greifen nicht mehr möglich ist. 



Gegenpartei täuschen Ich besitze Schellen Ass und König, vielleicht das Schellen Ass direkt angeben in der Hoffnung, dass die 

Gegenpartei nicht mehr Trumpf zieht und ich mit dem Trumpfkönig evtl. ab schleichen kann. 

  

Ich schiebe  

mein Partner macht Unde 

In der Regel keine Sechser vorspielen; ausser man hat den Sechser und den Achter, immer etwas aus-

spielen, was man halten kann.  

Einen Siebner zu zweit nicht zu Beginn anfassen, sondern Spielverlauf abwarten. 

Am besten die Farbe hoch anziehen, wo man einen Sechser besitzt. 

Die fetten Spiele sind in der Regel ohnehin am Schluss. 

  

Spielmacher macht Schel-

lentrumpf  

Im ersten Spiel laufen nur 3 

Trümpfe 

In der Regel keinen Trumpf mehr nachziehen, da es der spielmachenden Partei 2 Trümpfe raubt. Viel 

besser ist es den gegnerischen Trumpfbesitzer im Sandwich zu halten, bei dessen Einstechen kann 

Hinterhand vielleicht mit einem höheren Trumpf überstechen und so diesen Stich einheimsen. 

  

König blutt bei Obenabe Das Ausspielen eines blutten Königs kann verheerende Folgen haben, sofern der Gegner Ass und Ober 

zu fünft besitzt, zudem verstösst dieser Spielzug gegen die eisernen Gesetze. 

  

König zu zweit beim 

Obenabe 

Heikle Situation, auf jeden Fall nicht als erste Karte den König ausgeben, vielmehr Spielverlauf abwarten, 

allenfalls den Gegner wieder ins Spiel bringen. Wenn er ein Ass ausspielt, wo ich den  König zu zweit 

habe, kann ich blockieren und vielleicht später mit dem König noch einen Stich ergattern. 

 



Bannerbrücke Vorhand oder sein Partner sollten immer darauf achten, dass der 4. Spieler nicht mit dem Banner stechen 

kann. Blockiere mit dem Unter oder dem Ober, anstatt die Neun zu geben. 

  

Banner schmieren Vorsicht; es kommt Stimmung ins Spiel; so kann man den Gegner provozieren zu stechen. 

  

Banner ausgeben Vorsicht im Umgang mit dem Banner, man setzt den Partner massiv unter Druck und dieser sieht sich 

genötigt zu stechen. 

  

Trumpf Banner beim ge-

schobenen Spiel 

Trumpf Banner sollte nur blutt oder zu dritt ausgespielt werden 

König und Banner → König ausspielen 

Siebner und Banner → Siebner ausspielen, falls der Partner nicht stark ist, kann er das Spiel laufen 

lassen. 

Der Kluge Blick auf den 

Spielstand 

Wir sind an der Reihe und liegen 1000 Punkte im Rückstand; es ist wenig sinnvoll, wenn Vorhand einen 

zweifachen Trumpf wählt und die Chance auf einen Match gering ist. Auf Tutti gehen und einen zählen-

den Trumpf machen, vielleicht gibt es einen Match und somit die letzte Chance das Spiel zu kehren. 

  

Rosen zählt fünffach Wer diese Farbe nicht hat, ist gut beraten, wenn er nicht schiebt, ausser man ist massiv im Rückstand 

und kann nur noch mit einem grossen Cup das Spiel kehren. 

 
 
 
 
 



Übriges  
 
 

 

Der Spielmacher macht 

Eichletrumpf (1) 

Sieben Trümpfe sind bereits gelaufen. Nun spielt der Spielmacher das Schellenass: in diesem Fall  muss 

der Partner zwingend den König angeben, sodass der Spielmacher mit dem Schellenober fortfahren 

kann.  

Hat der Spielmacher den Schellen Ober nicht, so muss er die Schellen tief anziehen.  

Manchmal ist es auch von Vorteil nochmals einen Trumpf zu spielen, um zu sehen, welche Farbe mein 

Partner verwirft! 

  

Der Spielmacher macht 

Eichletrumpf (2) 

Sieben Trümpfe sind bereits gelaufen. Spielmacher spielt Schellen Achter, sein Partner sticht mit dem 

Schellen König. Nicht sofort eine Schelle zurück bringen, sondern eine andere Farbe aufmachen und 

probieren, ob irgendwo noch ein Bock zu kreieren ist. 

  

Der Spielmacher macht 

Eichletrumpf (3) 

Sieben Trümpfe sind bereits gelaufen. Der Spielmacher hat nur noch den kleineren Trumpf. Wer den 

höheren Trumpf hat ist zurzeit nicht klar. Immer auf Match spielen. Den letzten Trumpf zu jagen bringt in 

der Regel nichts. Viel besser ist es die spielstärkste Farbe anzuziehen in der Hoffnung, dass der Partner 

einstechen und die Farbe zurückbringen kann 

  

Vorhand schiebt, Eichle ist 

Trumpf 

Das Spiel wird mit dem Eichleober eröffnet. Sein Partner hat Trumpf neun und Trumpf acht. In diesem 

Fall nicht direkt mit dem Trumpf neun stechen, dem Spieler drei wird die Entscheidung schon abgenom-

men, sofern er den Trumpf Bauer besitzt. Besser abwarten und hoffen mit dem Trumpfneuer abzuschlei-

chen. 



 

Spieltaktik Ab und zu ist es besser, die Schlüsselkarte nicht sofort zu spielen z.B. hat der ansagende Spieler den 

Trumpf Bauer, zudem noch den 6-er, den 7-er, und den 8-er der Trumpffarbe. In diesem Falle kann ich 

mit dem 8-er eröffnen in der Hoffnung mein Partner hat auch etwas. Wenn mein Partner nicht Farbe hält, 

habe ich noch immer die spielhöchste Karte in der Hand, um das Spiel zu dirigieren. Manchmal muss 

man den Gegner ins Spiel bringen, um ein fremdes Ass unbeschadet nach Hause zu bringen. 

  

Ziellinie Beide Parteien stehen kurz vor der Ziellinie; je nach Ausmachregel ist die Variante zu wählen mit welcher 

die Möglichkeit eines Sieges am grössten ist. 

  

Risiko Gehört zum Spiel, wer nichts wagt gewinnt nichts. Mut zum Risiko wird oftmals mit einem Match belohnt 

  

Fairness Wir spielen aus Freude. Den Partner nicht anschnauzen! Aufbauende Manöverkritik ist erlaubt. Auf dau-

ernde und langatmige Diskussionen ist zu verzichten. 

  

Rücksichtnahme Wir sind nicht alleine im Restaurant. Wände haben bekanntlich Ohren. Lärmpegel tief halten, die restli-

chen Jasser möchten auch.in Ruhe jassen. 

  
Autor: Portmann Walter (14. Feb. 2022) 

 
 


