ONLINE SKAT!
!
!
!

SPIELEN MIT FREUNDEN!

Skat:! !
!
!
Skat ist ein Kartenspiel das von drei Spielern gespielt wird. Es wird mit einem Blatt von 32
Karten gespielt, meist mit dem französischem Blatt, manchmal aber auch mit dem!
deutschen Blatt. Die Spielregeln vom Skat werden in den Regeln nach der internationalen
Skatordnung!und durch den Deutschen Skatbund (DSKV) festgelegt. Es spielen !!
immer zwei Spieler (Gegenspieler) gene eine, den Alleinspieler. Dieser wird beim Reizen
bestimmt: wer am höchsten reizt gewinnt und darf spielen, den Skat, die zwei zusätzlichen
Karten in der Mitte des Tischs aufnehmen und ansagen welches Spiel er wählt und
welche Farbe Trumpf ist. Gewonnen hat der Spieler, der mehr als die Hälfte der Punkte
hat, also 60 bzw. 61 Augen hat. Alle weiteren Informationen zum Skatspiel und den SkatRegeln kann man bei Wikipedia finden: http://de.wikipedia.org/wiki/Skat!

!

Online-Skat:!
Skat ist nicht nur ein Kartenspiel, das in Altenburg oder an verrauchten Kneipentischen
gespielt wird, vielmehr wird jetzt auch online gereizt, gestochen und Skat gekloppt. Gerade
wenn man online Skat spielt, hat man nicht die normalen Probleme, die sich beim
Kartenspielen ergeben. So finden sich rund um die Uhr Mitspieler, und das ist bei einem
Spiel für das man immer insgesamt drei Spieler braucht von großem Vorteil.!

!

Skatstube:!
Ein Nachteil vom online Spielen, besonders beim Skat online spielen ist meist, dass man
auf all die Nebensächlichkeiten, die zu der einmaligen Atmosphäre des Spiels beitragen
verzichten muss. Beim Spielen in der Skatstube allerdings wurde gerade darauf viel Wert
gelegt, so dass in einer gemütlichen Kneipenatmosphäre gespielt wird, man gegen echte
Mitspieler spielt und jeder genau den richtigen Tisch aussuchen kann. Jeder kann
bestimmen, nach welchen Regeln gespielt wird, ob man lieber mit Ramsch spielt und Re
und Kontra erlaubt ist, man mit Freunden oder Vereinskameraden Karten spielt und ob
man Listen, Turniere oder Preisskat spielen möchte. In der Skatstube wird zum Spaß
gezockt, in der Zockerstube spielt man um Geld, je nach Tarif zu kleinen oder etwas
größeren Einsätzen.!

!

Preisskat:!
In der Skatstube finden fast täglich Online-Turniere statt. Mal spielt man um kleine
Einsätze, mal nur um Spielgeld. Hier ist für jeden Skatfreund etwas dabei. Einmal im
Monat gibt es dann noch ein online Schnupperturnier, bei dem ohne Einsatz aber mit
Gewinnen gespielt wird.!

!

Skat App fürs iPhone und iPad:!
Auch die iPhone-Spieler können in Skatstube spielen. Die Skatstube Skat App findet man
im App Store, offline im Training übern oder online Skat spielen mit über 150 000 anderen
Spielern.!

