
Baccarat Nebenwetten 

Spielerpaar 

Bankpaar 

Viele Tischspiele bieten euch Nebenwetten an – so auch Baccarat. Doch hier gibt eine Besonderheit: So könnt ihr Nebenwetten eingehen, ohne eine Hauptwette zu setzen. 
Das unterscheidet das Spiel beispielsweise von Blackjack. In den nächsten Abschnitten lernt ihr die bekanntesten und beliebtesten Wettoptionen kennen. 

Die Nebenwette auf das Paar des Spielers ist 
gewonnen, wenn der Spieler zwei gleiche Karten 
ausgeteilt bekommt. Die Farbe spielt dabei keine Rolle. Lediglich der Wert 
muss bei beiden Spielkarten übereinstimmen. Diese Wette zahlt 11:1 aus 
und hat häufig den RTP von 88.46%. Daher handelt es sich statistisch 
gesehen um eine der weniger lukrativen Wetten. 

Ein perfektes Paar 

Diese Nebenwette gewinnt ihr, wenn zwei der der 
vier Karten auf Seiten des Spielers und Dealers ein 
perfektes Paar bilden. Das bedeutet eine Übereinstimmung im Kartenwert 
und bei der Farbe: z.B. zwei Herz Damen oder zwei Karo Vieren. Die 
Gewinnquote ist 25:1, doch der RTP mit 82.93% relativ niedrig. 

Diese Wettoption ist grundsätzlich identisch mit der 
Nebenwette auf das Spielerpaar. Auch bei der 
Auszahlungsquote und der Auszahlungsquote 
gibt es keinen Unterschied. Denn die Wahrscheinlichkeit für den Erhalt 
eines Paars ist auf beiden Seiten gleich. Die Unterschiede bei der 
Austeilung der dritten Karte sind für diese Seitenwette nicht relevant.�� 

Ein beliebiges Paar 

Bei dieser Wettoption setzt ihr darauf, 
dass entweder die Bank oder ein Spieler ein 
Paar in ihre Hand ausgehändigt bekommen. Die Wahrscheinlichkeit für diesen 
Fall ist etwas höher als bei der Wette auf ein Paar auf einer festgelegten 
Seite. Daher ist die Gewinnquote mit 5:1 etwas niedriger. Trotzdem ist die 
Auszahlungsquote höher als bei den zuvor genannten Optionen. 

Small

Die Small-Wette ist gewonnen, sobald weder 
Spieler noch Bank eine dritte Karte ausgeteilt bekommen. 
Dieser Fall ist weniger wahrscheinlich als der Erhalt einer dritten Karte auf 
einer der Seiten, jedoch wahrscheinlicher als die Paar-Wetten. Die 
Gewinnquote beträgt 1.5:1 und der RTP-Wert 94.73%. 

Big
Neben den Wetten auf die Paare findet ihr beim
�Baccarat�häufig noch die Big genannte Nebenwette.
 Dabei setzt ihr darauf, dass die Gesamtanzahl aus 
ausgeteilten Karten während der Partie fünf oder�sechs erreicht. Sobald 
eine dritte Karte ausgeteilt wird, ist die Wette gewonnen. Die hohe 
Wahrscheinlich drückt sich auch in einer Quote von 0.54:1 aus.� 


