
LESEPROBE aus „Kartenlegen mit Skatkarten“ 
 
Die Karte Herz As in den Kombinationen 
 

 

Mit Herz König 
Für eine Frau bedeutet die, dass ein neuer Mann bzw. eine neue Beziehung kommt oder der Partner 

ein eigenes Haus bzw. Wohnung hat. 

Für einen Mann sagt es aus, dass er ein eigenes Haus hat oder dies anstrebt und auch erreicht. 

Für beide Geschlechter sagt die Karte einfach alles, an was ins Haus kommt. 

Liegt die Kreuz 10 in direkter Verbindung oder die Kreuz As, so muss genau auf  eventuelle Hinweise 

in Bezug auf  Gesundheit geschaut werden. 

 

Mit Herz Dame 
Für einen Mann bedeutet dies, dass eine neue Beziehung ins Haus liegt oder dass die Partnerin ein 

eigenes Haus oder Wohnung hat. 

Für eine Frau bedeutet es, dass diese ein eigenes Haus anstrebt und dies auch erreicht. 

Für beide Geschlechter sagt die Karte ganz einfach aus, was alles ins Haus kommt. 

Liegt die Kreuz 10 in direkter Verbindung oder die Kreuz As, so muss auf  eventuelle Hinweise in 

Bezug auf  die Gesundheit geschaut werden. 

Dies ist im Kapitel Gesundheit extra erklärt. 

Auch was innerhalb der Familie an Ereignissen ansteht, kann man hier ablesen, wenn man die 

umliegenden Karten mit einbezieht. 

 

Mit Herz Bube 
Je nachdem wo diese Karte liegt, sagt es aus, dass die Person verliebt ist, bei der der Herz Bube liegt. 

In Verbindung mit dem Herz As bedeutet es, dass neues Verlieben ins Haus kommt. 

Mit der Kreuz 9 kann es auch darauf  hinweisen, dass im Haus eine Person untreu ist. 

Es kann auch aussagen, dass sich die Person die durch den Herz Buben dargestellt ist, ein Haus sehen 

und sich in dieses Verlieben wird. Sie wird, sofern positive Karten dabei liegen, auch dieses Haus 

bekommen. 

Liegen aber negative Karten im Umfeld, so wird die Person dem Haus zwar lange hinterher träumen, 

es aber nicht Ihr Eigen nennen können. 



 

Mit Herz 10 
Diese Kombination sagt aus, dass eine feste Beziehung ins Haus steht oder es wird eine feste 

Abmachung ein Haus betreffend geschlossen. Dies muss aus den umliegenden Karten ersehen werden. 

 

Mit Herz 9 
Eine neue Liebe kommt ins Leben. 

Diese Kombination zeugt aber auch von einer großen Liebe zur Familie. 

Eine große Liebe zur Heimat ist der Person gegeben, die durch diese Kombination betroffen ist. 

Mit der Pik 9 und der Kreuz 7 besagt es großes Heimweh. 

 

Mit Herz 8 
Hier wird eine Feierlichkeit innerhalb der Familie angemeldet. 

Aber auch eine Verlobung kann in Verbindung mit der Herz 10 angekündigt werden. 

Ein schönes Fest in Bezug auf  Zuhause oder Wohnung. Wie die Feierlichkeit verläuft, zeigen die 

umliegenden Karten. 

Mit Herz 7 
Eine heimliche Liebe wird hier angezeigt. 

Auch kann es mit negativen Karten bedeuten, dass eine Person im Haus fremdgeht. 

Mit der Pik 7 zusammen wird eine Schwangerschaft angekündigt. 

 

Mit Karo As 
Bedeutet, dass, der oder die Ratsuchende ein eigenes Geschäft gründen wird, dies evtl. zu Beginn auch 

erst von Zuhause aus. Auch bedeutet es im Allgemeinen gute Geschäfte. 

 

Mit Karo König 
Ein Mann mit hellen Haaren wird Bedeutung bekommen. 

Mit negativen Karten kann es hier auch um den um eine Behördenperson z.B. Gerichtsvollzieher 

gehen. 

Mit der Pik Bube zusammen handelt es sich um einen guten Freund, mit hellen Haaren. 

 

Mit Karo Dame 
Eine Frau mit hellen Haaren wird wichtig werden. 



Mit negativen Karten, kann es auch um eine amtliche Person gehen. 

Mit der Pik Bube zusammen, handelt es sich um eine gute Freundin mit hellen Haaren. 

 

Mit Karo Bube 
Eine wichtige vertragliche Sache, die um ein Haus/Wohnung geht oder etwas mit einem oder mehreren 

Dingen zu tun hat, die ins Haus gehören. 

Mit der Kreuz Bube handelt es sich aber evtl. die Polizei. 

 

Mit Karo 10 
Geld oder positive berufliche Nachrichten liegen ins Haus. 

Auch kann es hier um Geldbeträge das Haus betreffend gehen, ob im negativen oder positiven Sinne, 

entscheiden die umliegenden Karten. 

 

Mit Karo 9 
Diese Karte hat die Bedeutung, dass alles, was bei ihr liegt, auch mit 100%iger Bestimmtheit eintrifft. 

Auch die Karte der Wunscherfüllung. 

Taucht diese Karte, bei der Herz As auf, so kommt, alles, was ansonsten um die beiden Karten herum 

liegt „mit Bestimmtheit“ ins Haus. 

Aber auch der Wunsch, der dadurch angesprochen wird, geht in Erfüllung. 

 

Mit Karo 8 
Bedeutet, dass ein kleinerer Geldbetrag ins Haus kommt. 

Sollte momentan Geldnot bestehen, so wird ein Betrag kommen, der gerade die richtige Höhe zur 

Hilfe hat. 

Hat der oder die Ratsuchende finanzielle Sorgen und die Karo 8 taucht bei der Herz As auf, so kann 

man ihm sagen, dass der Betrag in der Höhe kommen wird, damit die Sorgen getilgt werden. 

Bei Erkrankung tritt nun innerhalb kurzer Zeit die Genesung ein. 

 

Mit Karo 7 
Ein kleines Glück liegt ins Haus. 

Auch kleinere Geldbeträge werden dadurch angekündigt. 

Bei Erkrankung bedeutet es, dass in langsamen Schritten die Gesundung beginnt. 



Auch kann es sein, dass der oder die Ratsuchende darauf  hingewiesen wird, sich auch an kleinen 

Dingen des Lebens zu erfreuen. 

 

Mit Kreuz As 
Es liegt hier eine Trennung von Zuhause oder ein Verlust im Haus. 

Liegen auch noch andere negative Karten dabei, so ist es wahrscheinlich, dass der Verlust eines Hauses 

kommt. 

Ist die Kreuz 10 dabei, besagt dies eine 

Krankheit, die unbedingt behandelt werden sollte. 

 

Mit Kreuz König 
Der Arzt liegt hier ins Haus, wenn die Kreuz 10 dabei liegt. 

Ansonsten sagt die Kombination aus, dass ein älterer Herr ins Haus liegt. 

Es kann hier aber auch einfach um den Vater oder den Opa gehen. 

 

Mit Kreuz Dame 
Es kommt eine Dame ins Haus, die schon älter ist oder eine ältere Dame ist behilflich in 

Familienangelegenheiten. 

Es kann auch hier die Chefin gemeint sein. 

Es kann hier auch einfach die Mutter oder Oma dargestellt werden. 

 

Mit Kreuz Bube 
Hier liegen eindeutig behördliche Dinge ins Haus. Ob dies nun negativ ist oder positiv, müssen die 

umliegenden Karten ergeben. 

Mit der Karo 10 zusammen in dieser Kombination, bedeutet dies auch Angelegenheiten eine Bank 

betreffend. 

 

Mit Kreuz 10 
Krankheit wird hier angekündigt, hier sollten die Karten, die dabei liegen zu Rate gezogen werden und 

anhand der Erklärungen im Kapitel Krankheiten, gedeutet werden. 

 

 
Mit Kreuz 9 



Eifersucht und Neid liegen ins Haus. 

Liegen Personenkarten dabei, so kann dies aussagen, dass neidische oder eifersüchtige Personen im 

Hause oder in der Wohnung verkehren. 

Mit der Pik 7 ist auch eine Hetzkampagne oder üble Nachrede möglich. 

 
Mit Kreuz 8 
Es liegt eindeutig Kummer ins Haus. Die Karte Kreuz 8 sagt aber auch, dass es hier um Kummer geht, 

der vermeidbar gewesen wäre. Sorgen die im Hause aktuell sind, hätte der oder die Fragestellerin 

vermeiden können. 

 
Mit Kreuz 7 
Es liegen Tränen und Kummer ins Haus. 

Es kommt zu Hause zu einem Geschehnis, welches Tränen mit sich bringt. 

Im Krankheitsfalle deutet diese Karte in Verbindung mit der Kreuz 10 darauf  hin, dass unbedingt ein 

Arzt aufgesucht werden sollte. 

 

Mit Pik As 
Eine Nachricht kommt ins Haus. 

Pik As sagt eine wichtige Nachricht aus. Zumeist ist die Sache, die mit dieser Karte angekündigt wird, 

behördlicher Natur, dies muss aber nicht unbedingt sein. 

Auf  alle Fälle sollte diese Kombination besondere Beachtung finden. Findet sich in dieser 

Kombination auch noch die Kreuz 10, so kann man hier eindeutig von einem Krankenhausaufenthalt 

ausgehen. 

Sollte die Personenkarte dabei liegen, so ist dies ein Hinweis, dass der durch die Personenkarte 

dargestellte, sein Leben grundlegend verändern sollte. 

 

Mit Pik König 
Ein Mann mit dunklen Haaren kommt ins Leben. 

Alles andere muss aus den umliegenden Karten gedeutet werden. 

Handelt es sich um einen Freund, so sollte der Karo König umliegend zu finden sein. Bei einem Bruder 

gehört der Pik Bube mit zur Kombination, mit dem Herz Bube wiederum wäre es ein Sohn oder 

Liebhaber. 

Mit Pik Dame 



Eine Dame mit dunklen Haaren liegt ins Haus. 

Es kann sich hier auch um eine Freundin handeln, dann muss sich aber die Karo Dame in der Nähe 

befinden oder um eine Schwester, dann gehört der Pik Bube in die nähere Umgebung. 

Mit dem Herz Bube wäre es eine Tochter oder eine Geliebte. 

 
Mit Pik Bube 
Pik Bube zeigt, wo die Freunde zu finden sind. Mit einer anderen beliebigen Personenkarte zeigt Pik 

Bube, dass hier ein Freund dargestellt wird oder eine Freundin, da Pik Bube zweigeschlechtig in der 

Darstellung ist. 

Des Weiteren gibt der Pik Bube auch Hinweise darauf, ob wir eine vorhergesagte Person, die ins Haus 

kommt schon kennen. 

 
Mit Pik 10 
Eindeutig ein Umzug. In manchen Fällen kann es auch eine größere Renovierung oder ein Anbau sein. 

Sollte nach einem Umzug gefragt worden sein und die beiden Karten tauchen zusammen auf, so ist 

ein eindeutiges Ja angebracht. 

 
Mit Pik 9 
Pik Neun sagt aus, dass unbegründete Sorgen ins Haus liegen oder die fragende Person macht sich 

unbegründete Sorgen, um oder wegen einem Haus oder Wohnung. 

 

Mit Pik 8 
Pik Acht zeigt an, was überraschend ins Haus kommt. Also die unerwarteten Geschehnisse. Ob gut 

oder schlecht zeigen die umliegenden Karten an. 

 
Mit Pik 7 
Diese Karte zeigt Gespräche und mündlich überlieferte Nachrichten an, die ins Haus kommen. 

 


