
Zug Nr. 1 
Am Anfang steht nicht immer das Wort 

Martin Läuter martin.scrabbelt@googlemail.com, April 2020 

Jedes Spiel beim Scrabbeln beginnt mit dem ersten Zug. Die Regeln besagen nichts 

weiter, als dass das erste Wort das zentrale Feld H8 überdecken muss. Niemand sagt, dass das 

erste Wort waagerecht liegen muss, aber es ist egal, und es ist weltweit üblich. 

Weltweit üblich ist auch, dass der anziehende Spieler gleich mal ein Wort legt, und je 

nach den Buchstaben auf  seiner Bank stellt ihn das vor kleinere oder größere Probleme. 

Allerdings hat der Spieler auch im ersten Zug absolut alle Möglichkeiten, die einem Scrabble-

Spieler offen stehen: Er kann aufgeben, passen, Buchstaben tauschen und — er kann auch 

ein Wort legen. 

Dieser Artikel untersucht, welche Optionen interessant und gut sind. Vielleicht entdeckt 

der Leser auch Dinge, an denen er bisher keinen so großen Spaß hatte. Andererseits ist es 

auch völlig belanglos für den Spaß am Spiel, und den soll dieser Artikel ganz sicher 

niemandem nehmen. 

Alle Beispiele, Zahlen und Abwägungen basieren auf  einer Simulation von 20.000 

Partieanfängen: Es wurden Bänke gezogen, jede mögliche Aktion des Spielers wurde 

ausprobiert und die Folgen mit Gewinnwahrscheinlichkeiten  bewertet. Die bestbewerteten 1

Aktionen wurden so lange ausgeführt, bis das zweite Wort auf  dem Brett lag. Das kann in 

extremen Fällen lange dauern, wenn beide Spieler mit ihren ertauschten Bänken nicht 

zufrieden sind. 

Wenig in diesem Artikel ist eine Meinung des Autors. Der Autor ist faul und glaubt den 

Zahlen. Zahlen haben auch immer das Problem, dass sie keine gute Begründung dafür geben, 

dass die eine oder die andere Aktion gewinnt — im Mittel war es einfach so. Dem Leser steht 

es vollkommen frei, alles hier als zu kompliziert oder absurd abzutun, auch, es in die weite 

Welt der Programmierfehler einzustufen. 

 Die Gewinnwahrscheinlichkeit für eine Aktion ist eine Zahl, die angibt, in wieviel Prozent der Spiele der 1

Spieler gewinnt, wenn er diese Aktion jetzt ausführt. Man schätzt sie, indem man den Bankrest zufällig auf  
hunderte Weisen aus dem Säckchen auffüllt und simuliert, was die Spieler in der aktuellen Situation auf  dem 
Brett damit anstellen können. Nach 4 Halbzügen wird jeweils in einer Tabelle nachgeschlagen, wie sich der 
Punktabstand in Gewinnwahrscheinlichkeit umrechnet. Über diese Methode kann man streiten, aber das ist das, 
was gerade machbar war. Die genaue Beschreibung ist umfangreich genug für einen eigenen Artikel.
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Scrabble ist kein einfaches Spiel. Die Regeln mögen schnell erklärt sein, aber am Ende 

läuft es immer darauf  hinaus, dass das Wörterbuch auch zu den Regeln gehört — immerhin 

bestimmt es, welche Wörter zugelassen sind. Man kann also auch mit einigem Recht sagen, 

dass Scrabble eines der Spiele mit dem kompliziertesten Regelwerk ist. Sprache ist nun einmal 

voller Ausnahmen, egal wieviel Mühe man sich beim Vereinfachen gibt. 

In die Entscheidung, was ein Scrabble-Spieler im nächsten Zug spielt, spielen natürlich 

die Bank und die Situation auf  dem Brett eine große Rolle. Alle Ratschläge wären vage und 

sehr blumig. Die beste Situation für Ratschläge ist der erste Zug: Er kommt in jedem Spiel 

vor, und der Spieler sitzt vor einem leeren Brett. 

Zur Illustration schauen wir auf  die Bewertung eines Zuges: 

Das Fragezeichen ? bezeichnet einen Joker, eine fehlende Position 

bedeutet, dass man die folgenden Buchstaben abtauscht, deshalb 

gibt es für diese Aktion 0 Punkte. Die Aktionen sind nach der 

rechten Spalte, der ominösen Gewinnwahrscheinlichkeit sortiert. 

Der Computer schätzt also, dass der Spieler nach dem Abtausch von N und V (und EMNT?) 

verbleiben auf  der Bank) in 65,7 % der so beginnenden Partien gewinnen würde. Der 

Abstand zur zweitbesten Aktion beträgt etwa 1,5 Prozentpunkte, das ist noch nicht 

spektakulär, aber schon ein guter Hinweis. 

Was also passiert im Zug Nummer 1? 
Für alle simulierten Spiele wurde die erste Aktion eines Spielers bei leerem Brett 

aufgeschrieben: 

1. Es wurde ein Wort mit n Buchstaben gelegt (Wn), gleich mit einem Bingo zu 

beginnen, ist also W7. 

2. Es wurden n Buchstaben getauscht (Xn). Passen bedeutet also X0, der Tausch der 

gesamten Bank ist X7. 

In der Breite werden alle Aktionen abgetragen. Wir sehen also, dass in knapp 61 % der 

Züge ein Wort gelegt wurde. Einen Bingo kann man in 14,2 % der Fälle legen, aber zumeist 
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- NV 0 65,714

H7 VENN 18 64,135

H5 VENN 18 64,134

- MV 0 63,820



legt man 3-Buchstaber. 5-Buchstaber sind häufiger als 4- oder 6-Buchstaber, was sicher mit 

den Bonusfeldern zu tun hat. Die ganze Bank ausgetauscht (X7) wird praktisch nicht. Fürs 

Passen (X0) braucht man anscheinend schon einen guten Grund, denn es passiert selten. 

Warum haben die grauen Felder so hübsche Fähnchen? In der Höhe sind die 

Gewinnwahrscheinlichkeiten der Aktionen abgetragen, und innerhalb einer Aktion wurden 

die Züge nach ihrer Gewinnwahrscheinlichkeit sortiert. Deshalb geht es innerhalb eines 

Blocks immer nach oben. Die Linie über die ganze Breite ist die 50-%-Linie, d. h. mit einer 

Aktion genau auf  der Linie stehen die Chancen auf  Gewinn bei genau 50:50. Wir erkennen 

aber, dass die meisten Fähnchen oberhalb der Linie liegen, was im Wesentlichen heißt, dass 

der anziehende Spieler einen leichten Vorteil hat. Interessanterweise gibt es für fast jede 

Situation eine Aktion, wo man wenigstens seine Gewinnchancen bei 50 % erhält (Unter der 

Mittellinie liegen nur die schlechtesten Züge von X4–X7.). Wir sehen auch, dass es für jede 

Art von Aktion ziemlich gute Züge gibt, die Spitzen der Fähnchen. Ein Blick auf  die Daten 

zeigt, dass in den Spitzen meistens Joker auf  der Bank sind oder teure Buchstaben 

meistbringend angelegt werden konnten. Selbstverständlich verbleibt der Joker bei W2–W6 

auf  der Bank! Dass diese Aktionen dann trotzdem so hohe Gewinnwahrscheinlichkeiten 

ergeben, kommt daher, dass die Verwendung des Jokers im nächsten Zug zu Bingozwecken 

durch die Simulation schon eingepreist ist. Apropos Bingo: Der Block W7 beginnt in der 

Höhe praktisch erst, wo die Fähnchen der anderen Aktionen aufhören — hier gibt es 50 

Extrapunkte, und die nimmt einem keiner mehr weg. Um zu gewinnen, muss der Gegner 

auch erstmal einen Bingo schaffen oder sonstwie Punkte sammeln. 

Die Tauschquote von 39,21 % ist bemerkenswert hoch und wird im echten Leben nicht 

annähernd beobachtet. Warum das Ganze? Das können wir mit einer weiteren Abbildung 

veranschaulichen: 

Diese Grafik zeigt in derselben Weise alle Aktionen auf, die ein Spieler macht, nachdem 

er getauscht hat und das Brett immer noch leer ist. Es wird immer noch viel getauscht, aber 

der erste Tausch hat die Bank schon so viel besser gemacht, dass X5–X7 praktisch 

verschwunden sind, man dafür nurmehr Feinarbeiten an der Bank vornimmt. 
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Oder man legt einen Bingo! W7 hat hier immer noch das hohe Fähnchen, aber eine 

Breite von 38,3 % — ein gutes Zeugnis für die Tauschbemühungen vom ersten Mal. Das war 

also das Ziel des Tauschens im ersten Anlauf. Somit beginnen also über 29,3 % der Partien 

mit einem Bingo. Leider ist das nicht meine eigene Erfahrung als Spieler, aber das ist das Ziel. 

Ja, es werden nach einem Tausch auch kürzere Wörter gelegt, und W3 überwiegt unter denen 

immer noch; Aber ihr Anteil ist deutlich geschrumpft. 

Sag mir, was muss ich tun! 
An dieser Stelle sollte jetzt ein Rezept kommen, wo klar aufgeführt ist, was im ersten 

Zug zu tun sei. Entscheide ich mich für ein H7 EY, oder lege ich irgendeinen Imperativ? 

Welche Formel muss ich mir einprägen, um die Grenze zwischen 3-Buchstaber und X4 klar 

zu bestimmen? Und wie ist des Autors Adresse, sodass ich ihn verklagen kann, wenn ich 

damit nicht regelmäßig gewinne? 

Lieber Leser, es ist schwer. In der Welt des Computer-Scrabble gibt es nur eine 

Währung, und die ist sehr bequem — die Gewinnwahrscheinlichkeit: Es kommt in Turnieren 

nicht darauf  an, dass man ein besonders obskures Wort gelegt hat oder besonders viel/wenig 

Raum geöffnet hat. Wichtig ist, ob man gewinnt oder nicht. Nicht hoch gewonnen oder 

knapp verloren zählt — in der Tabelle steht der Sieg. Deshalb nimmt das 

Computerprogramm immer die Aktion mit der höchsten Gewinnwahrscheinlichkeit. Der 

Sieg entscheidet sich ganz oft auch erst im Endspiel, hohe Verluste werden aufgeholt, aber 

damit kann man weitere Artikel füllen, und das Sujet ist dann deutlich komplexer. Aber 

erstmal in ein aufholbares Endspiel zu kommen oder den Abstand so groß zu halten, dass 

man gar nicht mehr über optimales Endspiel nachdenken muss, das ist Sache der 

Gewinnwahrscheinlichkeit. 

Um den optimalen Zug zu finden, muss man also die Zahlen zu seinen Optionen 

kennen, und das halte ich für sehr schwer, wenigstens für mich. Ein gelegtes Wort lässt sich 

auf  anderen Ebenen nicht mit Tauschzügen vergleichen, weil neben dem Punktunterschied 

alle anderen Aspekte des Spiels anders sind. Und selbst wenn man pro Prozentpunkt der 

Gewinnwahrscheinlichkeit 7 (Buchstaben-)Punkte ansetzt, auf  dem Brett sind andere Linien 

offen, die Wahrscheinlichkeiten der zu ziehenden Buchstaben sind anders. Und selbst wenn 

man alle Teilaspekte quantifiziert hat, am Ende kippt alles um. Dann legt man eben bei 

IKOQRUU eher KOI und nicht QI (oder tauscht), es haben sich eben Wechselwirkungen 

ergeben. 

ZUG NUMMER 1 4



Das ist der Grund, warum an dieser Stelle alle Leser, die auf  ein Rezept gewartet 

hatten, die Lektüre beenden können. Jetzt kommen bloß noch Beobachtungen, die dem 

Autor Spaß gemacht haben. 

W7: Ihr Pünktelein, kommet 
Es steht die Frage, was man tut, wenn man ein ganzes Wort auf  der Bank hat. Wartet 

man auf  die Gelegenheit, dass der Gegner einem das eine Bonusfeld oder die 4-fach-Linie 

eröffnet? Nein. Die Simulation sagt: Hat man einen Bingo im ersten Zug, legt man ihn. In all 

den simulierten Partien gab es eine einzige Ausnahme: STORY gewann sehr knapp gegen 

TROYE(R)S, weil es immerhin 50 Punkte brachte und den Joker sparte. 

Nun hat man die Auswahl unter den Anagrammen, und bei jedem noch die Wahl des 

Startfelds. Am leichtesten ist es, einen teuren Buchstaben auf  einen Buchstabenverdoppler zu 

legen. Allerdings gibt es für jede Bingo-Bank unterschiedliche Aspekte, die in die Auswahl 

hineinspielen. Es werden bemerkenswert häufig nicht die meisten Punkte aus dem Bingo 

herausgequetscht. 

Auch die Verlängerbarkeit spielt in die Entscheidung ein. Man verliert bis zu 11 

Prozentpunkte Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn man einen Bingo auf  H2 legt, der nach 

vorne mit auch nur einem von E, S, R, T oder N verlängerbar ist; Aber auch EBENDEN 

(nach vorne verlängerbar mit B, G, H, L, W) verliert 8 Prozentpunkte. Die Verlängerbarkeit 

nach hinten ist noch schlimmer, denn das häufige N ist viel besser am Wortende von Wörtern 

einsetzbar als am Beginn. Die Gewinnwahrscheinlichkeit von BE(Q)UEME fällt also von 81 

(auf  H2) auf  56 % (auf  H8). 

Die optimale Position zu bestimmen, ist nicht einfach, denn es spielen neben den 

möglichen Buchstaben des Gegners für eine Verlängerung auch die Punkte meines Bingos mit 

in die Rechnung ein. Und vielleicht auch die Buchstaben, die die Linien der Vervierfachung 

eröffnen. Man behalte jedenfalls im Hinterkopf, dass die Simulation ANTIQUA auf  H7 

gelegt hat… 

Bingos verlieren nur gegen ihre Anagramme. Wie hier die Auswahl zu treffen ist, ist 

noch unklar. Nur ein paar Beispiele: 

• HAUSERN ist besser als URAHNES und HUSAREN, 

• EINSEHT und EINSTEH sind besser als SEIHTEN, 

• REITENS ist schlechter als SINTERE, STERINE, RIESTEN und EITERNS 

• TERMINS ist schlechter als TRISMEN. 
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• Man kann RETSINA und SATIREN legen aber nicht EINRAST, SANIERT, 

ANREIST, RESINAT, RAINEST, ASTREIN, RATINES, STEARIN, ANSTIER oder 

INSERAT. 

• GEHERIN, GEHIRNE, GERIEHN, EHERING und REIHGEH gehen nicht, wohl 

aber HEGERIN. 

Wenn ein Wort eine 2-Buchstaben-Verlängerung nach vorne hat, legt man auf  H2. 

Die Positionierung ist ansonsten wild. Aber einfache Entscheidungen wie H2 

AALTEST, jedoch H4 AA(L)TEST, kann man auch ohne Simulation korrekt treffen.  

Hier muss weiter geforscht werden. Sicher ist nur: Die nächste Bank ist vollkommen 

zufällig, auf  die kann man nicht bauen. 

W3: Weg mit dem teuren Zeug! 
Immerhin haben 207 3-Buchstaber eine Legewahrscheinlichkeit von über 3 %. Man 

sollte seine Pappenheimer kennen: 

ÄFF BÜX 80 VOM HÜF PAX ZWO GÖD ÖKO FOX WÖG 60 LUX CUP WOK MMH JÄH 

ZÖG ZUM KUX COP 50 KÖM JOB KUH PYA JUX JÄT DAX WOB BOX WÜT BOY 40 VON 

DRY BÜK FÜG VIF PUH DUC GOF MOX UFO OHO ZOO 33 

Wieder sieht man das Motiv, dass die teuren Buchstaben abgelegt werden. Wenn man 

sie ohnehin wegtauscht, kassiert man lieber die Punkte. 

Die meisten Wörter legt man auf  H6. Auf  H7 kommen VOM, PAX, GÖD, LUX, 

ZUM, KUH, PUH, auf  H8 beginnen ZWO, OHO). Wenn hier jemand ein Muster sieht, 

bitte melden! 

Ein 3-buchstabiges Wort zu legen, ist tatsächlich die häufigste Art, das Spiel zu 

beginnen, wir reden über 14,51 %, also jede 7. Partie! Wie kommt das? 

Wenn man sich die Liste oben ansieht, geht es bei den 3-Buchstabern vorrangig darum, 

teure Buchstaben loszuwerden. Wenn man nur 3 Buchstaben ablegt, sind es nur 3 schwierige 

Anlegemöglichkeiten für den Gegner und man selbst kennt schon 4 Buchstaben der nächsten 

Bank. Doch die Befreiung von lästigen Buchstaben ist nur ein Teil des Werks von W3. 

Die Legewahrscheinlichkeit — so interessant sie ist — täuscht über ein weiteres Muster 

hinweg. Die oben angeführten 3-Buchstaber müssen erstmal auf  der Bank sein, um bei der 

Legewahrscheinlichkeit zu zählen. Das jedoch ist selten! Was passiert also in den restlichen 

Fällen und wie häufig sind die? 
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In knapp 10 % der Fälle, wo ein 3-Buchstaber der beste Zug ist, gibt es höchstens 8 

Punkte, maximal 12 Punkte gibt es in 33 % vom gesamten W3-Kuchen. Und im 

Durchschnitt verliert man dabei 11 Punkte gegenüber dem punktbesten Wort. Schaut man 

sich die Liste an, haben die Züge gemeinsam, dass — eigentlich unabhängig von der 

erreichten Punktzahl — die Restbänke sehr ähnlich sind. W3 ist eigentlich ein verkappter 

Tauschzug. Und obwohl man Punkte bekommt, ist man ist gern bereit, 10, 20, gar bis zu 34 

Punkten gegenüber dem punktbesten Wort hinzuschenken!

Mehr dazu in den Abschnitten über die Tauschzüge. Die Programmierer der einschlägigen 

Scrabble-Programme haben auch nicht damit gerechnet und bewerten zur Beschleunigung 

des Programms die billigen Züge nicht. In der Folge verlieren diese Programme gleich zum 

Beginn der Partie wertvollen Boden. 

W2: Teure Buchstaben als Störfaktor 
In 7,56 % der ersten Bänke legt man ein Wort mit 2 Buchstaben. Hier ist die Anzahl 

der Anagramme und der Positionen nicht so groß, hier kann man etwas herausfinden. 

Es werden fast alle Wörter gelegt: 

QI 55 35 HÜ MY WO 20 HÄ ÖD XI ÜB EY ZU 10 BÖ NY NÖ HM JA TÖ 5 ÄH FA JE OH EX 

3 PO IX UI DO ÖL 2 HO SÄ UD UM AA PI UL OB DU UZ HU ÄS OD UH GO 1 ID HI UR 

DA AH ON 0,5 AD BI IM OS TU AU EH AM AI HA NU SO TI AR AB MI EI ST HE AS SI ES 

AN NE IN RE ER ET 

Wenn Zahlen dazwischen stehen, dann sind das Prozentzahlengrenzen. Hier wurde 

gemessen und danach geordnet, in wievielen Fällen, in denen ich das Wort auf  der Bank 

habe, es am Ende auch gelegt wird. Vordrängeln tun sich alle 2-Buchstaber, die mind. 5 

Punkte bringen, wobei ÖL, SÄ, ÄS sehr spät auftauchen. 

Nur QI bleibt mit der Legewahrscheinlichkeit von 55,4 % über der 50-%-Marke. Das 

Q verbleibt nach dem ersten Zug (praktisch) nicht auf  der Bank: Wenn es nicht in einem Q-

Wort verbaut wird, wird es weggetauscht. Als Ausnahmen konnten ausgemacht werden, dass 

man mit einem längeren Wort noch mehr unliebsame Buchstaben wegbekommt (z. B. 

KHAKI, HELIX, VOIP, DRY, BRAVI, BUM); und bei BILMOQU wurde gepasst. Um QI 

gegen einen Tauschzug abzuwägen, sieht man sich an, wie schrecklich die Restbank ist. Die 

gelegt + Restbank NUN+AGIN SOU+EEIM WAS+DEMÄ ZIG+HRÜ? TÜT+AELN

Punkte + Verzicht 6+12 8+16 10+14 12+26 16+20
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Toleranz für Schrecklichkeit ist hier aber groß — viele Vokale sind in Ordnung, wenige nicht 

so sehr. Zumeist ist ein gelegtes QI ein Tauschzug, für den es 22 Punkte gibt, und genauso 

wird der Bankrest beurteilt. Ansonsten sind die Quoten, wenn beide Wörter legbar sind, 

QI:QIS=101:63 und QI:QUIE=19:31. 

Auch HÜ hat eine Legewahrscheinlichkeit, die das Nachdenken noch lohnt. HÜ verliert 

gegen längere Wörter, die das Ü enthalten. Oder Nicht-Ü-Züge, die andere unliebsame 

Buchstaben wegbringen (z. B. QI, VIA, WON). Zum Tauschzug neigen Bänke mit weiteren 

teuren Buchstaben oder D mit Ü. Andererseits hat den Computer auch die Restbank 

DNOYZ nicht zum Tausch bewogen, also was weiß ich schon… 

Die Situation bei W3, dass auch ganz billige Wörter vorgezogen werden, haben wir 

genauso bei W2. Hier geben 37 % aller W2-Züge nur bis zu 10 Punkte, und man verzichtet 

auf  14 Punkte.

 In solchen Fällen sind die nächstbesten Züge — vor den punktbesten Wörtern — eine ganze 

Reihe echte Tauschzüge. 

Nun noch einige Gedanken zur Position des 2-Buchstabers, wenn man ihn denn legt. 

Man legt eigentlich den Vokal auf  H8, nur nicht bei ÜB, ÖL, UZ und ÄS. HM und ST 

werden auf  H8 gelegt, UI, AA und AI auf  H7. EY, UL und EI können sich zwischen den 

Positionen nicht entscheiden. Verlängerbarkeit zu H1 oder H15 und Anschlüsse an 8A oder 

8O scheinen bei der Positionierung keine Rolle zu spielen. Eher sorgt der Vokal auf  H8 für 

einen Konsonantenanschluss auf  H7 bzw. H9, was in der Mehrzahl zu einem billigen Vokal 

auf  dem 2B-Feld drüber oder drunter führt. 

Die Ausnahmesituation von ÜB und ÖL ist wahrscheinlich durch die Gefahr von H8 

ÜB I8 BÖ bzw. H8 ÖL 7H NY begründet. 

Eigentlich ist es interessant, dass die Wörter einen so klar bevorzugten Platz haben. Es 

gibt auch Ausnahmen von der gewöhnlichen Platzwahl, und die haben mit dem Bankrest zu 

tun: Wenn man im Bankrest noch einen zweiten mindestens mittelteuren Buchstaben hat, 

und sogar ein legbares Wort, dann legt man den Zweibuchstaber auch mal anders zentriert. 

Beispiel: Man legt XI auf  H8, wenn man gleichzeitig noch QIS hat, das man im zweiten Zug 

auf  G9 legen kann. Oder CES von 10F. Oder IM von I8. 

gelegt + Restbank DU+BERTU EI+EEILS UI+BETTU ID+AEKLU WO+EGNSÖ

Punkte + Verzicht 4+12 4+12 4+16 4+22 10+30
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Der, die, das Q  2

Niemand garantiert jedoch, dass man zu einem Q auch immer ein I hat, also 

betrachten wir diese Situationen gesondert. 

Etwas abgemildert wird die Last, wenn man zum Q noch ein U auf  der Bank hat. 34,4 

% der Züge sind dann Tauschzüge, und man tauscht das Q in der Regel ab (in den Daten 

wurde das Q nur mit den Bankresten ELQTU?, BILMOQU und EGLNQRU behalten, man 

hatte also einen Plan). In 56,8 % der Züge legt man das Q, also als QI[S], QUA, QUIE[N] 

usw. In den restlichen knapp 9 % der Züge legt man ein Wort, und das Q bleibt auf  der 

Bank. Das U verbleibt dann meistens auch auf  der Bank, zumal es für das gelegte Wort meist 

wenig (8–22) Punkte gibt. Das U wird nur dann vom Q getrennt, wenn ein anderer teurer 

Buchstabe in dem Wort verwurstet wird — das Q ist schließlich nicht der einzige Kunde des 

U. Es mag schmerzlich sein, in 7,5 % der 9 % der Züge das Q so allein auf  der Bank zu 

sehen, aber das U ist ja nicht weg, es liegt nur schon auf  dem Brett (und das für viele (30–52) 

Punkte, da mit weiterem teuren Buchstaben). Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, ein weiteres 

U, ein I oder einen Joker zu ziehen, nicht wirklich klein. 

Es trifft einen die volle Härte, wenn man zum Q weder U noch I auf  der Bank hat. 

Andererseits muss man dann auch nicht allzu intensiv nachdenken: Hat man einen Joker, den 

man zum U machen kann und kann so mindestens 5 Buchstaben zu einem Wort formen, legt 

man es, im Regelfall für 46–108 Punkte (2 %). Ist man mit einem weiteren teuren Buchstaben 

belastet und kann den gut legen (z. B. für 24–56 Punkte, 4,1 %), macht man das und behält 

das Q auf  der Bank — eine Sorge nach der anderen. Kann man keinen der teuren 

Buchstaben unterbringen, tauscht man (93,9 %). Und nie behält man dabei das Q auf  der 

Bank. 

W4: Auf  der Suche nach dem Grund 
Hat man einen 4-Buchstaber auf  der Bank mit einem teuren Buchstaben, dann legt 

man ihn. Selbst HIWI noch. Ein anderer Grund, sofort wegzulegen, sind 

Buchstabenhäufungen: TOTO, ODDS. Aber auch SEXY (Legewahrscheinlichkeit 63 %) 

kann verlieren (NÖ, XYLOSE, UNSEXY), und für YANG, EASY, YENS, VELO, QUAL 

gibt es fast immer was besseres. 

 nach CUS: Der Coup, die Kuh, das Q: Das erstaunlichste Deutsch-Buch aller Zeiten2
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Bei Konsonantenhäufungen am Ende oder wenn sie auf  -A enden, beginnen 4-

Buchstaber auf  H6. Die allermeisten werden aber auf  H5 gelegt. 

W5: Endlich mit Bonus 
Mit einem teuren Buchstaben vorne oder hinten wird das Wort sofort gelegt. Und 

genauso, wie man denkt. 

Nur wenige Wörter werden unter gewissen Umständen nicht auf  H4 bzw. H8 gelegt: 

H5: DAMMS, H6: NEXUS, EKLEM, TÄFLE, H7: LÖWIN, H8: GAUDI, LACKT, 

BRIGG, ODIÖS. Findet jemand ein Muster? Übrigens: Bei QUERY kann sich die 

Simulation nicht entscheiden. 

W5 ist nun endgültig kein Ersatz-Tauschzug mehr. Man verschenkt hier nur selten mehr 

als 2 Punkte gegenüber dem punktbesten Zug. 

W6: In der Not 
Wenn die teuren Buchstaben weg müssen, legt man auch einen 6-Buchstaber. Aber gar 

nicht so häufig. Bemerkenswerterweise wird VERTUE auf  H3 gelegt, wie auch QUESIG, 

QUEREN und FUSION. 

Ein Joker wird nur selten verschwendet, d. h. gelegt. 

6-Buchstaber scheinen das Schlechte von allen Eigenschaften zu vereinen: Keine Bingo-

Prämie, nur ein Buchstabe, den ich von meiner nächsten Bank kenne. Wenn ich teure 

Buchstaben habe, die wegmüssen, dann will man nicht seine wunderbaren E, R und S 

weggeben. Und dummerweise gibt man dem Gegner eine ganze Reihe Anlegemöglichkeiten. 

Deshalb gewinnt wohl so selten die Kategorie W6. Ein Ausweg: Man legt teure Buchstabaen 

mit kürzeren Wörtern ab, also AVE statt AVENUE, VON statt GANOVE. 

Die Datenlage ist aber dünn, denn W6 gewinnt nur in 2,8 % aller Anfangszüge. 

Vokal- bzw. Konsonantenarmut 
Die Anzahl der Situationen, wo man nur einen Vokal, Konsonanten bzw. Joker auf  der 

Bank hat, ist doch beträchtlich groß — etwa eine von 6 Bänken ist davon betroffen, 

Vokalarmut kommt etwa 18mal so oft vor wie Konsonantenarmut. 
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Mit diesen Bänken wird viel getauscht — 69,6 % der Züge bei Vokalarmut und 91 % 

der Züge bei Konsonantenarmut sind Tauschzüge, sie sind dann aber ganz normale 

Tauschzüge, wie wir sie im Folgenden noch besprechen werden. 

Wenn man denn ein Wort legt, muss es schon gegen die Tauschzüge bestehen, man legt 

also allermeist mindestens 3 Buchstaben, auch für wenige Punkte. Und man versucht 

natürlich, die teuren Buchstaben zuerst loszuwerden. Ansonsten ist hier natürlich die Stunde 

der DSCHINN, HM, MMH, BST, und BRR, der MIAUE, ADIEU, AUA und OIE 

gekommen. 

Wozu zählt man nun das Y? In diesen Auswertungen haben wir Y zu den Konsonanten 

gezählt. Das Y wird im Wesentlichen gelegt, wenn es geht. Es wird nur auf  der Bank 

behalten, wenn man schon ein M oder N mit dem ersten Wort legt. Der umgedrehte Fall 

kommt aber genauso vor: Man legt MY[S] oder NY[S] und hat M oder N noch auf  der 

Hand; Es scheint da keine Bevorzugung zu geben. Diese Kombination (Verwendung des 

Vokals für zwei Züge) wird auch ganz abgesehen vom Y gern angewandt. 

Tauschzüge 
Oh, Du Wissenschaft des Tauschens! Wie oben schon beschrieben, geht es im ersten 

Zug primär darum, einen Bingo zu legen. Im weiteren Verlauf  des Spiels ist das zwar auch so, 

aber die Möglichkeiten werden weniger, weil dummerweise der richtige Anschluss nicht auf  

dem Brett liegt. Nun, viele Bänke machen es aber auch wirklich schwer, aus ihnen eine Bingo-

fähige Bank zu basteln. 

Wir hatten weiter oben schon angemerkt, dass auch die W-Züge verkappte Tauschzüge 

seien. Wenn man den Vergleich für den nächsten Zug für die erwarteten Bingoquoten und 

Punkte einmal anstellt, ergeben sich folgende Zahlen: 

• Wenn man schon ein paar gute Buchstaben auf  der Bank hat und nur wenig tauschen 

muss, kann man erreichen, dass die Chancen auf  einen Bingo etwa 50:50 stehen. 

• Wenn man mehr Buchstaben tauschen muss, zieht man auch mehr Müll, und die 

Bingoquote sinkt. 

X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 W2 W3 W4 W5 W6

erw. Bingo (%) 47 67 60 48 41 32 26 27 36 30 27 25 24

erw. Punkte 49 60 57 51 47 42 39 39 45 42 42 42 42
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• So hohe Bingoquoten werden bei den W-Zügen nicht erreicht, aber sie sind dennoch 

so hoch wie bei den Tauschzügen X5–X7; im Vergleich zu einer normalen Anfangsbank 

(14,2 %) immer noch riesig. Offenbar bereiten die W2- und W3-Züge die Bank sehr gut vor. 

Konzentrieren wir uns nun auf  die eigentlichen Tauschzüge. Man kann zwischen Not-

Tausch und Luxus-Tausch unterscheiden. X0–X3 senden das deutliche Zeichen, dass da eine 

Reihe passender Buchstaben auf  der Bank liegt, aber es ist einfach kein 7-Buchstaber zu 

finden. Vielleicht sind die Buchstaben sogar alle topp, aber ein Bingo ergibt sich nicht, und 

man will die Optionen für den Zug verbessern, wenn der Gegner endlich das erste Wort 

gelegt hat. Das ist ganz klar ein Luxus-Problem: Der Bingo steht schon in den Büchern, es 

fehlt nur ganz knapp die Gelegenheit. 

Der Not-Tausch hingegen zeichnet sich durch eine Bank aus, wo selbst kurze Worte 

kaum zu bilden sind: viele Vokale, viele Konsonanten, mehr als ein teurer Buchstabe, zwei D, 

C ohne H oder K — wir alle kennen diese Bänke. Um das Spiel halbwegs gediegen zu 

beginnen, muss der Spieler diese Situation auflösen, unliebsame Buchstaben wegbringen. 

Man kann Glück haben, und man legt Buchstaben als Wort, kann durch Nachziehen von 

Buchstaben seine Bank verbessern, und bekommt sogar noch Punkte. Dieselben (oder eine 

bessere Kombination von) Buchstaben wird man durch Tauschen auch los, dann fällt aber der 

Teil mit den Punkten weg. 

X4–X7: Not 
Wie schon weiter oben erwähnt: es findet sich fast immer etwas besseres als die ganze 

Bank zu tauschen. Der Totaltausch hat eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 46,2 %, das ist 

nicht viel, und es findet auch sehr selten statt. 

X6 ist auch nicht häufig, und auch nur über 13 Steine muss man überhaupt 

nachdenken, sie als Grundstock für eine neue Bank zu behalten: 

? 56 48 ETRSN 47 LA 46 KBMIG 45,6 

Die weiteren X6-Bankreste (d. h. Einzelbuchstaben) haben zwar auch 

Gewinnwahrscheinlichkeiten (von Y 45,3 bis Q 40,2), aber die Simulation hat bei keiner Bank 

einen entsprechenden X6-Tausch bevorzugt. 

Ein Joker macht jeden Rest besser — nur wenige Reste, die schon einen Joker haben, 

verlieren (?ENRT, ?ENRRT, ?AEGLS, ?EFNRS, ?EMNOR), wohl, weil dadurch auch Punkte 

verloren gehen und schon viele echte Buchstaben vielversprechende Bänke abgeben. 
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STERNchen 
Die Buchstaben oben haben auch in anderen Aspekten des Tauschens in etwa dieselbe 

Wertigkeit. Prüfen wir einmal, welche Buchstaben immer bzw. nie auf  der Bank verbleiben. 

Da wäre zunächst die Edelklasse: Hat man diese Kombination auf  der Bank, werden sie nie 

wegetauscht: 

Ein paar Muster fallen auf: E und T sind einfach wichtig, ebenso ziemlich viele Untermengen 

von STERN ebenso, SCH ist praktisch ein eigener Buchstabe, und ein paar Flexionsartefakte 

hinterlassen ihren Stempel: -IG, -STE, -ALEN, GE*ER. Bisweilen hat man den Eindruck, 

dass man fest damit rechnet, bei X3 im nächsten Zug ein E zur Verfügung zu haben, 

entweder gezogen oder vom Gegner gelegt. Die 3 Kombinationen mit K sind indes 

erstaunlich. 

Die Liste geht natürlich weiter, S und R stehen bei 99 % Haltequote, N 96 %. Von den 

Teilmengen von STERN landen nur die Konsonantenhäufungen NRS, NRT, NST und 

NRST unter 90 %, und 9 der 30 Teilmengen stehen oben in der Tabelle. Daneben stehen 

über 90 % 

AST EENR CH ABE EIRT CEH ANT CHT ANST AEST EIR EINS EGIS 

EIN EGI AKN AENT ABL EERT EEGN BEEN ANS AKR AKL INR IN AN 

AB EER EEGT AS ALS 

I und A bekommen offenbar einen Schub, gerade gemeinsam mit N oder/und R, und 

weitere Vorsilben AB-, BE- kommen zum Tragen. 

Es gibt natürlich auch Gift für die Bank. Teure Buchstaben, gerade in völlig 

unpassenden Gruppen, müssen weg von der Bank (legen oder tauschen). Wenn man tauscht, 

dann gehen J, Q, V, W, X, Y, Z und Ü immer mit, und allermeist Ä, Ö und P. 

Gute Bankreste haben auch keine doppelten Buchstaben. Die beiden schlechtesten X4-

Bankreste sind DDD und UUU, noch hinter QVW! Nur E und T sind mehrfach akzeptabel: 

Hat man mehrere davon, hält man im Durchschnitt 1,6 E und 1,2 T. Alle anderen 

Buchstaben behält man, wenn überhaupt, genau einmal. 

ABES AELT CHS EINR EST

ABET AKNR CHST EN ET

AEKL AKNT E ER GILN

AELN CEHS EEGR ERST ST

AELS CHI EGIN ERT T
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Die Buchstaben nach Haltequote sortiert ergibt 

ET 100 RSN 90 ALI 80 70 KG 60 B 50 40 M 30 20 HCFP 10 ODUÄÖVZY 

Hier überrascht die niedrige Bewertung von D, O und U. So schlimm scheint also ein 

Vokal-Konsonanten-Ungleichgewicht nicht zu sein, als dass man diese Buchstaben auf  der 

Bank behält. Wenn der Computer tauscht, dann bleibt üblicherweise höchstens ein Buchstabe 

unter 50 % Haltequote auf  der Bank. Diese Schwelle wird durch einen Joker auf  der Bank 

auf  10 % heruntergesetzt. 

Wir hatten oben schon gesehen, dass es selbst für die Buchstaben von STERN einen 

Malus für Konsonantenhäufungen gibt. Will man einen Bingo legen, ist also das Vokal-

Konsonanten-Verhältnis der 7- und 8-buchstabigen Wörter entscheidend. Bei der Simulation 

kommt heraus, dass man nur selten 2 Konsonanten mehr als Vokale im Bankrest haben 

möchte. CH und SCH zählen dabei als ein Konsonant, ST und CK irgendwo zwischen 1 

und 2, ebenso wie EI. 

Die obere Grenze für die Länge des Bankrests ist unklar. Aus den Daten ist deutlich 

erkennbar, dass ein Spatz in der Hand besser als die Taube auf  dem Dach ist, d. h. ein 

bekannter Buchstabe, vielleicht sogar in Kombination, ist besser als das, was einen massiv aus 

dem Säckchen ereilt. Die Gefahr, einen oder mehrere von V, W und Konsorten zu 

bekommen, ist eben doch fast so groß wie die Chance auf  ein E. 

Wie tauscht man also in Notlagen? 

a) alle Joker bleiben, 

b) alles behalten, was man von den Buchstaben von STERN hat, aber nur einen von 

jedem, 

c) die guten Buchstabenkombinationen (s. o.) werden gehalten, 

d) dann sieht man sich das Vokal-Konsonanten-Verhältnis an und wählt einen weiteren 

von der Sorte, um das Verhältnis auszugleichen. 

e) Wenn man unter eine Haltequote von 50 % (s. o.) geraten ist, hört man auf. 

f) Wenn man einen Joker auf  der Bank hat, hört man bei insgesamt 5 Buchstaben auf. 

Luxus 
Bänke, mit denen man keinen Bingo legen kann, aber eben fast, zählen zu den 

Luxussituationen des Zugs Nummer 1. Natürlich passt oder tauscht man dann. Es geht dabei 

allein darum, für den nächsten Zug möglichst gut gerüstet zu sein, ganz klar mit dem Ziel, 

einen Bingo zu legen. In der Zwischenzeit kann nur passieren, dass der Gegner ein Wort legt 
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oder er tauscht/passt, wieder mit der Quote 61:39. Also ist a) zu entscheiden, welche(n) 

Buchstaben auszutauschen sich lohnt, um bei möglichst vielen zu ziehenden Buchstaben 

einen Bingo legen zu können und b) wieviele Möglichkeiten es gibt, Buchstaben eines 

gegnerischen Wortes zum 8-Buchstaben-Bingo zu nutzen. Wir ahnen, dass da entweder teure 

Buchstaben darunter sind oder die Buchstaben eines Bingos. 

Das Lernen von Erweiterungslisten von 6- und 7-Buchstabenmengen ist sicher 

aufwändig, früher gab es fürs französische Scrabble den 7+1 als Buch  mit über 1000 Seiten. 3

Man sieht es den Bänken auch nicht wirklich gut an, ob ihnen nur ein Buchstabe zum Bingo 

fehlt, es gibt eben auch viele einsilbige Wörter, die ohne jeden der Buchstaben nur als 

Konsonantenklumpen einzustufen sind. Ich jedenfalls erkenne die überlegene 

Gewinnwahrscheinlichkeit von BLMNRTU, BEEITTT, und BCHILRÖ (alle X0) nicht . 4

Natürlich kann man in diesen Fällen auch Konsonanten wegtauschen, aber offenbar werden 

dadurch die Chancen kleiner als die Hoffnung, dass der Gegner ein E, R oder S hinlegt. Die 

Abschätzung dieses schmalen Grates erfordert höchste Meisterschaft! 

X vs. V 
Nach all den Beschreibungen von Wort- und Tauschzügen ist immer noch unklar, ob 

man nun tauschen sollte oder ein Wort legt. Auch hier gibt es klare Fälle und weniger klare. 

Vokal- und Konsonantenhäufungen auf  der Bank sollten zuerst darauf  getestet werden, 

ob die wenigen möglichen 2- und 3-Buchstaber eine gute Restbank hinterlassen. Wenn ja, legt 

man das Wort. 

Fast-Bingos, insbesondere, wenn man sie durch das Hinzufügen eines E erreicht, 

forcieren dagegen das Tauschen bzw. Passen. Techniken dazu haben wir in den vorigen 

Abschnitten beschrieben. 

Man könnte die Frage stellen, wieviel Punkte ausreichen, dass es sich lohnt diese Punkte 

mit einem W-Zug einzufahren. Bei der Simulation haben sowohl 8-Punkte-Züge gegen jeden 

Tauschzug gewonnen, und man hat auch auf  einen 58-Punkte-Zug zugunsten eines Tauschs 

verzichtet. 

 https://www.amazon.fr/dp/20334039043

 man zielt offenbar auf  TUMBLERN, BERITTET, BETTZEIT, ERBITTET, STIEBTET, BÖRSLICH oder 4

GRÖBLICH
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Im Detail gewinnt ein Tauschzug in y % der Züge (unten), wenn mit einem Wort bei 

einem Eröffnungszug x Punkte (oben) möglich sind: 

Dass die Zahlen nicht monoton fallen, ist bemerkenswert. Es hat sicher damit zu tun, auf  

welchen Wegen (welche wie teuren Buchstaben Bonusfelder erreichen müssen und welche 

Wörter es dafür gibt) die x Punkte zu erreichen sind. 

Konkreter oder einfacher werden Kriterien nicht. Es hilft nur, sein Gespür dafür durch 

Übung zu schärfen . 5

Höhere Wissenschaft (?) 
Der erste Zug verbirgt noch so viele Geheimnisse. Wir haben hier nur den eigenen 

Nutzen des ersten Zugs betrachtet, und selbst da sind noch viele Fragen offen. Sicher hat der 

geneigte Leser noch so viele Fragen an die Daten. Ich bin davon überzeugt, dass man 

entsprechende Statistiken leicht programmieren kann. Wie wir hier gesehen haben, sind die 

meisten Zahlen aber nicht so intuitiv, dass man sie mit leichten Merksätzen erklären kann. 

Spielen muss man am Ende doch immer selbst. 

Der Text hat durch das umfangreiche Feedback von Christoph Haenel in allen Belangen 

gewonnen. Vielen Dank dafür!

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

94 92 79 74 64 63 54 52 42 39 34 31 33 25 25 16 15 18 20 23 8

 Alle Rohdaten der Simulation kann man unter https://www.laeuter.de/martin/202002.7z herunterladen. 5

Trainineren kann man sein Gespür auf  https://www.laeuter.de/martin/zug1.
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