
OMAHA POKER 
 

 
Sie spielen gegen die anderen Mitspieler und nicht gegen die Bank. 
Der Dealer koordiniert lediglich das Spiel. Sie erhalten vier verdeckte 
Karten (Hole Cards). Für Sie und Ihre Mitspieler gelten weiterhin fünf 
Gemeinschaftskarten (Community Cards). Maximal fünf dieser 
insgesamt neun Karten stellen Ihre Gewinnkombination dar. Diese 
wird aus zwei Hole Cards und drei Community Cards gebildet. 
Der Spieler mit der besten Gewinnkombination erhält die gesamten 
Chips (Pot). Gibt es einen Gleichstand, so wird bei einigen Gewinn-
kombinationen der Pot geteilt, bei anderen wird die nächsthöhere 
Karte (Kicker) gewertet. Es werden aber immer nur maximal fünf 
Karten gewertet. 
Bevor das Spiel beginnt, müssen die Grundeinsätze (Small Blind und 
Big Blind) getätigt werden. In bis zu vier Wettrunden hat nun jeder 
Spieler die Möglichkeit entweder einen Einsatz zu tätigen (Bet), auszu-
steigen (Fold) oder zu erhöhen (Raise). Ab der zweiten Wettrunde hat 
jeder Spieler zusätzlich die Möglichkeit abzuwarten (Check), insofern 
in dieser Runde kein Spieler vor ihm eine Wette getätigt hat. 
Erhöht ein Spieler, so darf er maximal alle verbleibenden Jetons 
setzen (All-In) und alle anderen Spieler müssen mindestens gleich-
ziehen (Call), um weiterhin im Spiel zu bleiben. 
Sollte der Vorrat an Chips zum Mitgehen nicht ausreichen, so kann 
der Spieler ebenso All-In gehen. Wenn er verliert, dann muss er den 
Tisch verlassen. Nachdem die letzte Wettrunde beendet wurde, 
kommt es zum Showdown. Alle verbliebenen Spieler decken nun ihre 
Hole Cards auf. 

 
 
 
 
 
 

 

Gewinnkombinationen 
- in aufsteigender Rangfolge - 

 

 

Höchste Karte (High Card) 
Die höchste Karte entscheidet.  

 

Ein Paar (Pair) 
Zwei gleichwertige Karten.                   
Das höhere Paar gewinnt. 

 

Zwei Paare (Two Pair) 
Zwei mal zwei gleichwertige Karten. 
Das höhere Paar gewinnt.  

 

Drilling (Three of a kind) 
Drei gleichwertige Karten. 
Der höhere Drilling gewinnt.   

 

Straße (Straight) 
Fünf aufeinander folgende Karten.  
Die höhere Anfangskarte gewinnt. 

 

Farbe (Flush) 
Fünf Karten der gleichen Farbe. 
Die höchste Karte gewinnt. 

 

Full House 
Ein Drilling und ein Paar.  
Der höhere Drilling gewinnt. 

 

Vierling (Poker) 
Vier gleichwertige Karten.                    
Der höhere Poker gewinnt. 

 

Straight Flush 
Straße in derselben Farbe.                    
Die höhere Anfangskarte gewinnt. 

 

Royal Flush 
Folge von 10, Bube, Dame, König und 
Ass in derselben Farbe. 

 

Wir vermieten Omaha Poker und viele andere Spieltische mit 
Croupiers und allem Drum und Dran! 
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