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Lina und Carol lernen Schach 

Lina und Carol sitzen im Wohnzimmer und langweilen sich. „Boah, 

dieser Coronavirus nervt mich jetzt schon“, beschwert sich Carol, 

„die ganze Zeit zu Hause bleiben, wie sollen wir das fünf Wochen 

aushalten?“ Lina verbessert ihn: „Es heißt das Virus, nicht der Virus.“ 

„Von mir aus auch das Virus. Jedenfalls ist es fast so nervig wie 

besserwisserische Schwestern.“ 

Lina grinst. Dann hat sie einen Einfall: „Wir könnten Opa fragen, der 

hat immer die besten Ideen.“ Carols schlechte Laune ist mit einem 

Moment verschwunden, und sofort rennt er los, um sich die Schuhe 

anzuziehen und Opa zu besuchen. Doch dann bleibt er stehen. „Oh 

nein! Wir dürfen doch nicht zu Opa und Oma.“ Enttäuscht geht er in 

die Küche und steckt sich ein großes Stück Schokolade in den Mund. 

„Wenn du immer bei schlechter Laune Schokolade isst, bist du nach 

fünf Wochen so rund wie ein Coronavirus“, stichelt Lina. „Darüber 

macht man keine Witze!“, schreit Carol, „das Coronavirus ist total 

gefährlich, besonders für ältere Menschen. Wenn wir Oma oder Opa 

anstecken würden …“ Er kann nicht weitersprechen, weil er 

schluchzen muss.  

Plötzlich steht Mama in der Küchentür. „Was ist denn hier los?“ Die 

Kinder erzählen es ihr. Mama überlegt. „Kommt mal mit, ich habe eine 

Idee.“ Sie gehen ins Arbeitszimmer, wo Mama seit einigen Tagen am 

Computer sitzt, weil sie nun von zu Hause aus arbeitet. Sie klickt ein 

paarmal mit der Maustaste, dann hört man ein komisches Geräusch, 

und kurz darauf ist Opa auf dem Bildschirm zu sehen.  

„Hallo ihr drei!“ Opa freut sich. Vielleicht hat er sich auch 

gelangweilt? „Hallo Opa!“, ruft Lina, „wir wussten nicht, was wir 

spielen sollten, und dann wollten wir dich besuchen. Du hast immer so 

spannende Ideen, da ist es nie langweilig.“ Jetzt freut Opa sich noch 

mehr. Dann wird er nachdenklich: „Ich würde sehr gerne mit euch 

spielen, und Oma auch.“ Oma kommt kurz ins Bild, winkt und sagt 
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hallo. „Aber es geht im Moment leider nicht, ihr wisst doch …“ „Ja, 

das blöde Virus“, stöhnt Carol, „aber vielleicht könnten wir ja über 

den Bildschirm zusammen spielen?“ Er ist stolz auf seine Idee, aber 

Mama schüttelt den Kopf: „Ich brauche den Computer gleich wieder 

zum Arbeiten.“ „Och Mama, bitte!“, quengelt Carol. „Tut mir leid, es 

geht wirklich nicht, ich muss gleich weitermachen.“ „Aber Mama!“, 

ruft Lina. „Hört bitte auf zu streiten!“, meldet sich da Opas Stimme, 

„ich könnte euch doch ein Spiel zeigen, das ihr dann zusammen spielt. 

Wartet einen Moment!“ 

Opas Gesicht verschwindet nach oben aus dem Bildschirm, man sieht 

kurz seinen Bauch und danach nur noch die Tapete. Eine halbe Minute 

später ist er wieder da und hält einen großen, quadratischen 

Gegenstand ins Bild. 
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„Dein Schachbrett!“, rufen Carol und Lina gleichzeitig. „Nein, das 

geht nicht!“, sagt Mama mit entschiedener Stimme, „du kannst den 

Kindern jetzt nicht Schach beibringen. Das würde zu lange dauern, 

und außerdem ist das für die beiden viel zu kompliziert. Sie sind doch 

noch in der Grundschule.“ 

„Sabine“, spricht Opa jetzt Mama an, „geh dir mal einen Kaffee 

kochen und gönne dir fünf Minuten Pause! Schach ist überhaupt nicht 
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zu schwierig für Kinder. Und ich muss auch nicht allzu viel erklären, 

bis die beiden ihre ersten Partien miteinander spielen können.“  

Mama ist zwar nicht ganz überzeugt, steht aber auf und geht in die 

Küche. „Los Carol“, sagt Opa, „hol schnell euer Schachbrett aus dem 

Spiele-Regal, dann können wir anfangen!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Text der folgenden Tage enthält zahlreiche Diagramme, das sind 

Abbildungen von Schachbrettern mit Figuren. In ein paar davon sind zum 

besseren Verständnis rote Pfeile und gelbe Markierungen eingefügt. Diese 

werden offenbar nicht von allen Geräten dargestellt. In ein paar 

Diagrammen, wo die Pfeile für das Verständnis wirklich notwendig sind, ist 

ihr Verlauf unter dem Diagramm markiert (z. B. a1->a8). Vielleicht kannst 

du in diesen wenigen Fällen die entsprechende Seite ausdrucken und die 

Pfeile mit einem farbigen Stift selbst einzeichnen? 
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Tag 1 

Als Carol wieder da ist, hält Opa sein Schachbrett noch einmal ins 

Bild. „Das ist also ein Schachbrett“, sagt er. „Wie ihr seht, ist es in 

kleine Quadrate unterteilt, die abwechselnd weiß und schwarz sind. 

Jedes kleine Quadrat nennt man ein Feld. Ihr könnt nachzählen, dass 

das Schachbrett aus acht Reihen besteht, und jede dieser Reihen 

hat acht Felder. Wie viele Felder hat das Brett also insgesamt?“ 

„64“, antwortet Lina mit betont gleichgültiger Stimme. Sie ist ja 

schon in der dritten Klasse, und acht mal acht kann sie natürlich im 

Schlaf rechnen. „Richtig!“, lobt Opa, „dann legt jetzt das 

Schachbrett so zwischen euch, dass jeder vor sich auf der linken 

vorderen Ecke ein schwarzes Feld sieht.“ 
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„Manche Schachbretter, zum Beispiel meins, sind am Rand mit 

Buchstaben und Zahlen beschriftet. Die braucht man zwar nicht zum 

Spielen, aber sie helfen uns, wenn wir über bestimmte Felder 

sprechen. Zum Beispiel heißen die beiden schwarzen Eckfelder a1 und 

h8. Und wie heißen dann die weißen Eckfelder?“ „Meins ist h1“, sagt 

Lina. Carol zeigt mit dem Finger auf sein weißes Eckfeld: „Auf meiner 

Seite ist a8.“ 
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„Gut, jetzt kenn ihr das Brett, dann kommt jetzt das Wichtigste: die 

Figuren. Ihr habt sicher schon davon gehört, dass es verschiedene 

Schachfiguren gibt …“ „Königin und König“, ruft Lina dazwischen, 

„Pferde und Türme“, ergänzt Carol. „Genau!“, sagt Opa, „außerdem 

gibt es noch Läufer und Bauern. Und mit den Bauern fangen wir heute 

an. 

Die Bauern sind die kleinsten Schachfiguren. Dafür gibt es aber viele 

von ihnen. Jeder Spieler und jede Spielerin hat zu Beginn der Partie 

acht Bauern. Ihr wisst bestimmt, dass die Schachfiguren sozusagen 

zwei Mannschaften bilden, die eine ist weiß, die andere schwarz. Es 

gibt also acht schwarze und acht weiße Bauern. Nehmt jetzt 

jeder bitte die acht Bauern einer Farbe und stellt sie auf die 

vorletzte Reihe vor euch – so dass die Reihe direkt vor euch frei 

bleibt. Falls euer Schachbrett wie meins mit Zahlen und Buchstaben 

beschriftet ist, stellt ihr die weißen Bauern auf die 2. Reihe, die 

schwarzen auf die 7. Reihe.“ 
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Carol schnappt sich sofort die schwarzen Bauern und stellt sie auf 

die 7. Reihe. „Hey, ich wollte die schwarzen haben!“, ruft Lina. Sie 

greift nach zwei Bauern, aber Carol will sie nicht loslassen. Da mischt 
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sich Opa ein: „Halt! Ihr könnt abwechselnd mit den weißen und den 

schwarzen Bauern spielen. Aber jetzt hört erst mal zu!“ 

Lina protestiert noch kurz, dann nimmt sie sich aber doch die weißen 

Bauern, stellt sie vor sich auf und hört Opa weiter zu. 

„Also, normalerweise dürfen die Bauern immer ein Feld nach 

vorne ziehen. Das heißt, wenn ihr einen Bauern ziehen wollt, 

schiebt ihr ihn einfach ein Feld weit von euch weg. Die weißen 

Bauern ziehen also in Richtung der 8. Reihe, die schwarzen in 

Richtung der 1. Reihe.“ „Dann also immer von einem weißen auf ein 

schwarzes Feld, oder umgekehrt?“, fragt Carol. „Genau! Allerdings 

darf jeder Bauer, wenn er vorher noch nicht gezogen hat und 

noch auf seinem Ausgangsfeld steht, ausnahmsweise auch zwei 

Felder nach vorne ziehen. Dann landet er auf einem Feld der 

gleichen Farbe.“ „Wenn ich meinen weißen Bauern vom Feld e2 

ziehen möchte“, fragt Lina, „darf ich mir also aussuchen, ob ich ihn 

nach e3 oder e4 setze?“ „Richtig!“ „Dann ziehe ich ihn lieber nach 

e4“, sagt Lina. Opa lacht: „Ich auch.“ 

Mama kommt mit ihrem Kaffee zurück. „Darf ich jetzt wieder an 

meinen Computer?“ „Sofort“, antwortet Opa, ich muss den beiden nur 

noch erklären, wie Bauern schlagen können. Wenn das Feld vor 

einem Bauern besetzt ist (egal, ob durch eine schwarze oder eine 

weiße Figur), dann ist er blockiert und kann nicht weiterziehen. 

Wenn aber schräg vor dem Bauern eine gegnerische Figur steht, 

dann kann der Bauer sie schlagen.“ Opa schiebt erst alle Bauern 

von seinem Schachbrett und stellt dann einige auf bestimmten 

Feldern auf: 
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„Wenn in dieser Position Schwarz am Zug ist, kann der Bauer vom 

Feld e5 schräg auf das Feld f4 ziehen. Der weiße Bauer, der 

dort steht, ist geschlagen und spielt nicht mehr mit. So:“ Opa 

setzt den schwarzen Bauern auf das Feld f4, den weißen Bauern von 

f4 stellt er neben das Brett.  
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„Und denkt daran: Auch beim Schlagen dürfen die Bauern immer 

nur nach vorne ziehen. Also ein Feld schräg nach vorne, niemals 

zur Seite oder zurück.“ Lina scheint nachzudenken, denn die zieht 
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die Stirn kraus. „Wenn ich schlagen kann, muss ich dann auch 

schlagen?“ „Nein“, antwortet Opa, „Schwarz hätte den Bauern auch 

am weißen Bauern vorbei ziehen können, auf das Feld e4. Oder er 

hätte einen seiner anderen Bauern vorziehen können.“ 

Mama wird ungeduldig: „Ich muss jetzt wirklich wieder arbeiten!“ 

„Ist gut“, sagt Opa, „also, ihr beide nehmt euch jetzt das 

Schachbrett und geht damit ins Wohnzimmer. Dann baut ihr jeder 

die acht Bauern vor euch auf, so wie ich es euch gezeigt habe. Dann 

spielt ihr nach den folgenden Regeln: 

1. Wer die weißen Bauern hat, macht den ersten Zug. Danach 

zieht ihr immer abwechselnd. 

2. Wer zuerst einen Bauern auf die letzte Reihe bringt – also 

einen weißen Bauern auf die 8. oder einen schwarzen auf die 1. 

Reihe –, hat gewonnen. 

3. Du gewinnst auch, wenn du alle gegnerischen Bauern 

geschlagen hast. Oder wenn der Gegner am Zug ist und nicht 

ziehen kann, weil alle Bauern blockiert sind.“ 

„Oder die Gegnerin“, unterbricht ihn Carol. Opa schmunzelt. „Ja, 

oder die Gegnerin. Und wenn eine Partie zu Ende ist, spielt ihr 

einfach eine neue und wechselt euch dabei mit den weißen und 

schwarzen Figuren ab. Immer wieder, solange ihr Lust habt. Und 

wenn ihr ein paar Partien gespielt habt, habe ich noch ein Rätsel für 

euch, das ihr zusammen lösen könnt.“  

Schnell stellt Opa einige Bauern auf das Schachbrett. „Eure Aufgabe 

ist, herauszufinden, wer diese Partie gewinnt – Weiß oder Schwarz? 
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 Aufgabe 1: Wer gewinnt? 

 

Und morgen sagt ihr mir die Lösung, und danach bringe ich euch 

etwas Neues bei.“ 

„Dann mal los!“, sagt Mama, „dann könnt ihr ja jetzt ins Wohnzimmer 

gehen und spielen.“ Die Kinder stürzen mit dem Schachbrett aus dem 

Arbeitszimmer, und Mama setzt sich wieder an den Schreibtisch. 

Gerade als sie das Gespräch mit Opa beenden und wieder arbeiten 

will, kommen Lina und Carol noch einmal zurück. „Tschüss Opa, 

danke!“, ruft Carol. „Und grüß‘ Oma von uns!“, ergänzt Lina. Dann sind 

beide verschwunden. 
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Tag 2 

„Dürfen wir jetzt endlich mit Opa sprechen?“ Ungeduldig stehen 

Carol und Lina im Arbeitszimmer. Papa, der heute auch zu Hause 

arbeitet, gibt schließlich nach, und wenig später ist Opa auf dem 

Bildschirm zu sehen. „Bringst du uns heute das Pferd bei? Oder den 

König?“, fragt Lina sofort. „Nicht so schnell!“, lacht Opa, „die 

anderen Figuren erkläre ich euch früh genug. Heute möchte ich euch 

einen ganz besonderen Bauern zeigen – den Freibauern.“ 

Schnell greift Carol nach dem Säckchen mit den Schachfiguren und 

durchsucht es. Er nimmt eine Figur heraus. „Ist das der Freibauer?“ 

„Nein, Carol, das ist ein Läufer. Der Freibauer ist eigentlich ein ganz 

normaler Bauer. Und er sieht auch so aus, wie alle anderen Bauern.“ 

Carol legt den Läufer zurück. „Was denn jetzt?“, fragt Lina, „ist der 

Freibauer ein besonderer Bauer oder ein ganz normaler?“ 

Anstatt zu antworten, stellt Opa selbst eine Frage: „Wie viele 

Partien habt ihr gestern gespielt?“ „Neun“, platzt Carol heraus, „und 

ich habe fünf zu vier gewonnen, obwohl ich erst im zweiten Schuljahr 

bin und Lina im …“ „Opa weiß, in welchem Schuljahr wir sind“, 

unterbricht ihn Lina hastig, „das musst du ihm nicht extra erzählen. 

Wir haben nicht so viel Zeit hier am Computer, und die ist gleich zu 

Ende, wenn du so viel redest.“ Lina versteht gar nicht, warum Opa 

jetzt lachen muss.  

„Okay, war es bei euren neun Partien manchmal so, dass ihr schon ein 

paar Züge vorher wusstet, ob ihr gewinnt oder verliert?“ Nach 

kurzem Überlegen antwortet Lina: „Ja, eigentlich fast immer.“ 

„Warum?“ „Weil einer von uns einen Bauern so weit vorne hatte, dass 

er nicht mehr aufgehalten werden konnte.“ „Sehr gut, Lina! Dann 

weißt du schon, was ein Freibauer ist: Es ist ein Bauer, der auf 

dem Weg zur letzten Reihe nicht mehr gestoppt werden kann. 

Weil vor ihm kein andere Bauer steht, der ihn blockieren kann. 

Und weil auf den Linien rechts und links von ihm keine Bauern 
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stehen, die eines der Felder vor ihm kontrollieren.“ Opa nimmt 

sein Schachbrett und setzt einige Bauern darauf: 
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„Könnt ihr mir sagen, welche dieser Bauern Freibauern sind?“ Die 

Kinder denken darüber nach, was Opa ihnen gerade über Freibauern 

erzählt hat. Nach einiger Zeit antwortet Lina „Der weiße auf b4 und 

der schwarze auf h5?“ „Richtig, Lina! Carol, kannst du mir sagen, 

warum die anderen keine Freibauern sind?“ „Also, die Bauern c2 und 

c4 können nicht aneinander vorbei, sie blockieren sich gegenseitig.“ 

Nach einer kurzen Pause fährt er fort: „Wenn der Bauer f4 zweimal 

nach vorne zieht, kann er auf dem Feld f6 geschlagen werden. 

Umgekehrt kann er den Bauern g7 schlagen, wenn der bis g5 vorgeht. 

Also sind beide keine Freibauern. Und der Bauer d7 könnte auf dem 

Feld d3 geschlagen werden, ist also auch kein Freibauer.“ 

„Sehr schön, Carol! Jetzt schauen wir uns mal das kleine Rätsel an, 

das ich euch gestern gegeben habe. Habt ihr es gelöst?“ 
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„Ich bin mir nicht sicher“, antwortet Lina, „erst dachten wir, dass 

Schwarz gewinnt, weil er einen Bauern mehr hat. Aber jetzt glaube 

ich, wir müssen darauf achten, wer einen Freibauern hat.“ Opa 

wartet ab. „Beide haben einen“, sagt jetzt Carol, „Weiß auf c2 und 

Schwarz auf h6. Das hilft uns also auch nicht weiter.“ Lina ist 

anderer Meinung: „Der schwarze Freibauer hat schon gezogen und ist 

nur noch fünf Felder von der letzten Reihe entfernt, der weiße 

sechs.“ „Aber der weiße Bauer kann noch den Doppelschritt machen!“, 

ruft Carol dazwischen, „dann braucht er auch nur fünf Züge. Hmm – 

ist es dann unentschieden?“ Lina glaubt nicht, dass es bei diesem 

Spiel ein Unentschieden geben kann. Es muss einer von beiden zuerst 

ankommen. „Wer ist eigentlich am Zug?“, fragt sie. 

„Spitze, ihr beiden!“, freut sich Opa, „Weiß und Schwarz haben beide 

einen Freibauern, der fünf Züge bis zur letzten Reihe benötigt. Es 

gewinnt also, wer am Zug ist – natürlich nur, wenn er (oder sie) mit 

diesem Bauern so schnell wie möglich nach vorne prescht.“ Carol und 

Lina sind so stolz auf sich, dass sie noch nicht einmal Opa damit 

aufziehen, dass Wörter wie „Spitze!“ und „nach vorne preschen“ aus 

dem letzten Jahrtausend stammen. 
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„Gut, dann sind wir für heute fertig“, sagt Opa, „jetzt könnt ihr noch 

ein paar Partien mit acht Bauern spielen. Achtet dabei auf die 

Freibauern! Und wenn ihr dann noch Lust habt, spielt ihr mit einer 

Sonderregel: Wer Weiß hat, darf vor Beginn der Partie einen der 

acht schwarzen Bauern einfach vom Brett nehmen. Und danach 

nimmt Schwarz einen weißen Bauern vom Brett – aber nicht den 

auf der gleichen Linie. Dann spielt ihr die Partie mit den 

verbleibenden sieben gegen sieben Bauern.“  

„Also, wenn ich Carols Bauern auf d7 wegnehme, darf er mir 

irgendeinen Bauern wegnehmen, außer den auf d2?“, fragt Lina. Opa 

nickt, und die Kinder wollen sofort ins Wohnzimmer rennen und 

spielen. „Halt!“, ruft Opa, „ich habe wieder ein Rätsel für euch.“  

XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-zp-+p' 

6p+-+-+-+& 

5+-+-+-+p% 

4-+-zp-+P+$ 

3+-zP-+-+-# 

2-+-zP-+-zP" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 
 

Aufgabe 2: Weiß am Zug gewinnt 

 

„Die Aufgabe lautet: Weiß ist am Zug. Wie muss Weiß spielen, um die 

Partie zu gewinnen? Mit dem, was ihr heute gelernt habt, löst ihr 

dieses Rätsel sicher schnell.“ 
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Tag 3 
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„Heute haben wir deine Aufgabe gelöst.“, berichtet Carol, kaum dass 

Opa auf dem Bildschirm zu sehen ist. „Weiß muss seinen Bauern von 

c3 nach c4 ziehen. Dann ist er ein Freibauer, der in den nächsten vier 

Zügen bis zur letzten Reihe ziehen kann.“ „Du hast bestimmt 

gedacht“, fügt Lina hinzu, „dass wir einen schwarzen Bauern schlagen. 

Aber dann würde Schwarz mit seinem Freibauern auf a6 gewinnen.“ 

„Erst einmal hallo ihr beiden!“, sagt Opa, „ich habe euch tatsächlich 

eine kleine Falle gestellt mit den beiden schwarzen Bauern, die ihr 

hättet schlagen können. Und ich freue mich, dass ihr nicht darauf 

reingefallen seid.“ Er nimmt sein Schachbrett und setzt vier Bauern 

darauf. „Jetzt, da ihr wisst, wie wichtig Freibauern sind, möchte 

ich euch zeigen, wie ihr spielen könnt, um einen Freibauern zu 

bekommen. Seht euch mal diese Stellung an. (Wenn Figuren auf dem 

Schachbrett aufgebaut sind, nennt man das ‚Stellung‘ oder 

‚Aufstellung‘ oder ‚Position‘.)“ 
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„Wie ihr seht, hat Schwarz einen Freibauern, Weiß nicht. Trotzdem 

kann Weiß hier gewinnen, weil er auf der anderen Seite des Brettes 

zwei weit vorgerückte Bauern gegen nur einen schwarzen hat. 

Welchen von beiden würdet ihr vorziehen?“ Carol und Lina überlegen. 

„Ich würde den Bauern auf f5 vorziehen“, sagt Lina dann. „Warum?“ 

„Weil der andere, wenn er von e5 nach e6 zieht, blockiert ist. Wenn 

ich aber den Bauern von f5 nach f6 ziehe, habe ich einen freien Weg 

zur letzten Reihe.“ „Und wenn er auf f6 geschlagen wird?“, fragt 

Opa. 
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„Das ist nicht schlimm, mein anderer Bauer kann ja zurückschlagen 

und ist dann näher am Ziel als der schwarze Freibauer.“, antwortet 

Lina. Carol ist noch etwas aufgefallen: „Du musst gar nicht schlagen, 

du kannst auch an dem Bauern vorbeiziehen und bist trotzdem zuerst 

da.“  

„Schön, dass ihr das so schnell verstanden habt!“, freut sich Opa, „es 

kommt nicht immer darauf an, wer mehr Figuren hat. Schaut euch 

mal diese Position an. Sie ist fast dieselbe wie eben, nur dass der 

weiße Bauer auf e6 statt e5 steht.“  

XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-zp-+-' 

6-+-+P+-+& 

5+-+-+P+-% 

4p+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

 

„Weiß zieht seinen Bauern von f5 nach f6, obwohl er dort geschlagen 

werden kann und Weiß nicht zurückschlagen kann. Auf f6 droht der 

Bauer in zwei weiteren Zügen zu gewinnen – weil er schneller ist als 

der schwarze Bauer auf a4. Um das zu verhindern, muss Schwarz mit 

seinem Bauern von e7 den Bauern auf f6 schlagen. Aber dann ist das 

Feld e7 frei, und der Bauer e6 kann vorziehen und gewinnen.“ 

„Weiß hat also Schwarz einen Bauern geschenkt, um einen Freibauern 

zu bekommen?“, fragt Lina. „Genau!“, antwortet Opa, „in der 

Schachsprache sagt man, Weiß hat den Bauern geopfert. Ein Opfer 

ist, wenn man freiwillig eigene Figuren schlagen lässt, um einen 

Vorteil zu bekommen. Zum Beispiel einen Freibauern.“ „Dann habe 
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ich letztens auch etwas geopfert“, erzählt Lina, „ich habe einen 

Nachmittag lang nicht mit meiner Freundin gespielt, um für die 

Mathearbeit zu lernen, damit Mama mich nicht mehr wegen meiner 

Noten nervt.“ „Denkst du daran, dass ich neben dir sitze?“, fragt 

Mama. Opa lacht, und zum Glück muss Mama mitlachen. 

„In den beiden letzten Beispielen konnte sich Weiß einen Freibauern 

schaffen, weil er an der entscheidenden Stelle des Brettes zwei 

Bauern gegen einen hatte. Es geht aber auch mit gleich vielen 

Bauern:“ 
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„Carol, stell dir vor, du hast die schwarzen Bauern und bist am Zug. 

Wie kannst du gewinnen?“ 

Carol denkt nach: „Wenn ich den Bauern von d4 nach d3 ziehe, wird 

er geschlagen. So komme ich nicht weiter. Probiere ich also lieber 

den Bauern von f4 nach f3. Der wird auch geschlagen. Aber dann ist 

mein Bauer auf d4 ein Freibauer, und ich gewinne!“ Lina ist sich noch 

nicht ganz sicher: „Weiß muss den Bauern auf f3 nicht schlagen, er 

kann den Bauern von e2 auch vorziehen.“ „Und dann?“, fragt Opa und 

setzt den schwarzen Bauern von f4 nach f3 und danach den weißen 

von e2 nach e4.  
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Jetzt sehen es Lina und Carol sofort: „Der Bauer auf d4 ist jetzt ein 

Freibauer.“ „Und was ist mit dem Bauern auf e4?“, fragt Opa. „Auch 

ein Freibauer, aber“, Lina zählt sicherheitshalber noch einmal die 

Felder ab, „der auf d4 ist näher am Ziel.“ „Richtig!“, sagt Opa, „Wenn 

du Bauern opferst, um einen Freibauern zu bekommen, erhält 

dadurch meistens auch der Gegner einen Freibauern, manchmal 

sogar mehrere. Deshalb funktioniert das in der Regel nur, wenn 

deine Bauern schon weiter vorgerückt sind als die gegnerischen.“ 

Lina nickt. Das klingt einleuchtend. 
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„Und deshalb möchte ich, dass ihr heute mal in der Aufstellung 

beginnt, die ich gerade aufbaue.“ Opa stellt die Bauern in zwei Reihen 

auf das Brett, aber weiter vorne als sonst. „Die weißen Bauern haben 

alle einen Doppelschritt gemacht, die schwarzen sind nur ein Feld 

vorgezogen. Spielt diese Stellung abwechselnd mit Weiß und mit 

Schwarz. So lange, bis ihr ganz sicher wisst, was ihr tun müsst, 

um die Partie mit den weißen Bauern zu gewinnen. Danach könnt 

ihr wieder Partien mit der normalen Anfangsstellung spielen.“  

„Okay, machen wir!“, sagt Carol und will gerade ins Wohnzimmer 

rennen, da fällt ihm etwas ein: „Du hast doch bestimmt wieder eine 

Aufgabe für uns, oder?“ Tatsächlich stellt Opa gerade einige Bauern 

auf seinem Brett auf. 
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 Aufgabe 3: Schwarz am Zug gewinnt 

 

„Stellt euch vor, ihr spielt diese Partie mit den schwarzen Bauern 

und seid am Zug. Was müsst ihr ziehen, um zu gewinnen?“ „Danke und 

tschüss bis morgen, Opa!“ 

Die Kinder rennen ins Wohnzimmer. Mama unterhält sich noch kurz 

mit Opa. „Ich nerve sie gar nicht“, sagt sie, „ich achte nur darauf, 

dass sie ihre Schulsachen ordentlich erledigen.“ 
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Tag 4 

„Bringst du uns heute eine neue Figur bei?“, fragt Carol anstelle einer 

Begrüßung. „Heute noch nicht, aber morgen.“ „Welche denn?“ „Das 

verrate ich noch nicht, lasst euch überraschen!“, antwortet Opa. 

„Aber jetzt zeigt mir erst einmal, wie ihr die Aufgabe von gestern 

gelöst habt!“ 
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„Das war nicht so schwer“, berichtet Lina, „es gab ja nur drei Züge, 

die wir ausprobieren mussten. Wenn der Bauer von e4 den weißen 

Bauern schlägt, wird er zurückgeschlagen, und der letzte schwarze 

Bauer kommt nicht an dem Bauern auf d2 vorbei. Und wenn der Bauer 

von e4 vorzieht, wird er auch geschlagen, und egal was Schwarz dann 

tut, sein letzter Bauer wird geschlagen oder blockiert. Die einzige 

Möglichkeit für Schwarz ist es also, den Bauern von d4 nach d3 zu 

ziehen.“  

Opa führt den Zug auf seinem Brett aus. 
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„Genau! Jetzt droht Schwarz, den Bauern auf e2 zu schlagen und im 

nächsten Zug zu gewinnen. Um das zu verhindern, muss Weiß mit dem 

Bauern von e2 ziehen, entweder auf d3 schlagen oder nach e3 

vorziehen. Aber egal, was er macht, danach kann er nicht mehr auf 

f3 zurückschlagen, wenn der Bauer dort geschlagen wird. Der Bauer 

auf f3 ist also nicht mehr geschützt …“  

„Man nennt das decken“, unterbricht Opa Linas Redefluss, „wenn 

eine Figur so aufgestellt ist, dass sie zurückschlagen kann, falls 

eine eigene Figur geschlagen wird. Der Bauer auf e2 deckt den 

Bauern auf f3.“ „Okay“, sagt Lina, der Bauer auf e2 muss also 

irgendwie ziehen, und dann ist der Bauer auf f3 nicht mehr gedeckt. 

Schwarz kann ihn schlagen und hat einen Freibauern, der zwei Züge 

später gewinnt.“ 

„Super, dass ihr das so gut gelöst habt“, freut sich Opa. „Jetzt 

möchte ich euch noch eine Position zeigen, die ich früher oft gesehen 

habe, als ich noch Schach-AGs an Schulen geleitet habe. Die Kinder, 

die gerade die Bauern lernten, zogen sie abwechselnd ein und zwei 

Felder vor. Nach acht Zügen entstand dann diese Stellung:“ 
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„Sieht witzig aus“, sagt Lina, „ein Zickzackmuster!“ „Ja, aber jetzt 

ist Weiß dran mit seinem neunten Zug. Was würdet ihr spielen?“ „Das 

ist blöd!“, sagt Carol nach einigem Überlegen, „vier Bauern sind 

blockiert, und die anderen vier … wenn ich einen von denen vorziehe, 

wird er geschlagen, und Schwarz hat sofort einen Freibauern.“ „Weiß 

verliert“, fasst Lina zusammen. „Das stimmt“, sagt Opa, „aber warum 

verliert Weiß? Die Stellung sieht doch ausgeglichen aus, sogar 

symmetrisch.“ Die Kinder denken angestrengt nach, finden aber keine 

Antwort. „Was würde passieren, wenn Schwarz am Zug wäre?“, fragt 

Opa. „Dann würde Schwarz verlieren“, antwortet Carol sofort, „ach 

so! Wer am Zug ist, verliert.“ 

„Ganz genau!“, sagt Opa, „und das nennt man Zugzwang. Meistens ist 

es ja eher ein Vorteil, am Zug zu sein. Zum Beispiel, wenn zwei 

Freibauern um die Wette laufen. Aber manchmal kommt es vor, 

dass deine Stellung eigentlich ganz in Ordnung wäre, wenn du 

nicht am Zug wärst. Aber du bist am Zug, und weil man beim 

Schach nicht einfach auf den Zug verzichten darf, musst du 

ziehen. Und wenn alle Züge, die du machen kannst, deine Stellung 

verschlechtern, sagt man auch: Du bist im Zugzwang. 
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Wenn du rechtzeitig bemerkst, dass ein Zugzwang entstehen könnte, 

kannst du es manchmal noch schaffen, ihn zu vermeiden. Oder sogar 

stattdessen den Gegner in Zugzwang bringen. Schaut euch mal diese 

Stellung an:“ 
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„Weiß hat gerade den Bauern nach f4 gezogen. Was sollte Schwarz 

spielen?“ Lina denkt laut: „Mein Bauer auf g5 ist angegriffen, also 

muss ich etwas tun. Ich könnte ihn nach g4 ziehen, dann hätten wir 

vier gegen vier Bauern. Oder ich schlage auf f4, dann schlägt Weiß 

wahrscheinlich zurück, und wir haben drei gegen drei Bauern.“ „Ist es 

also beides gleich gut?“, fragt Opa. „Ich glaube schon.“ „Stellt euch 

mal vor, die Bauern auf rechten Seite des Brettes wären gar nicht da 

und schaut euch nur die vier Bauern auf der linken Seite an!“  

Die Kinder grübeln, bis Carol etwas auffällt: „Das sieht ein bisschen 

aus wie gerade. Wer am Zug ist, ist in diesem Zugzwang. Weiß müsste 

seinen Bauern nach b4 ziehen und würde verlieren. Oder Schwarz am 

Zug müsste seinen nach b5 ziehen.“ „Schön, Carol! Und jetzt schauen 

wir uns wieder die Bauern auf der anderen Seite an. Wenn Schwarz 

seinen Bauern nach g4 zieht, sind alle Bauern auf dieser Seite 

blockiert, und Weiß ist am Zug. Wenn Schwarz stattdessen auf f4 

schlägt, schlägt Weiß mit dem Bauern von g3 aus zurück, die 
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restlichen Bauern auf dieser Seite blockieren sich gegenseitig, und 

Schwarz ist am Zug.“ „Ah, jetzt verstehe ich!“, ruft Lina aufgeregt, 

„wenn ich den Bauern nach g4 ziehe, ist Weiß im Zugzwang und muss 

seinen Bauern von b3 nach b4 ziehen. Dann gewinne ich. Aber wenn 

ich den Bauern auf f4 schlage, bin ich am Ende selbst im Zugzwang 

und verliere.“ „Sehr gut!“, lobt Opa, „und das ist auch ein gutes 

Beispiel dafür, dass ihr beim Schachspielen immer das gesamte 

Brett beachten müsst, nicht nur die Felder in der Nähe der 

Figur, die ihr gerade zieht.“ „Das klingt aber kompliziert“, sagt 

Carol mit zweifelnder Stimme. „Ist es auch“, antwortet Opa fröhlich, 

„und genau deshalb macht Schach so viel Spaß.“ Alle drei lachen. 

„Und ich habe noch eine komplizierte Regel für euch, die En-passant-

Regel. (Ausgesprochen wird ‚en passant‘ so ähnlich wie ‚ong passong‘. 

Es ist ein französischer Ausdruck und bedeutet ‚im Vorübergehen‘.) 

Sie ist schwer zu erklären, und viele haben am Anfang Probleme, sie 

zu verstehen.“ „So wie die Abseitsregel beim Fußball?“, fragt Carol. 

Opa schmunzelt: „Ja, sie hat tatsächlich etwas Ähnlichkeit mit der 

Abseitsregel. Die En-passant-Regel lautet: Wenn ein Bauer einen 

Doppelschritt macht und danach direkt neben einem gegnerischen 

Bauern steht, dann darf dieser ihn im nächsten Zug so schlagen, 

als wenn er nur ein Feld vorgerückt wäre.“ 
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„Das klingt wirklich kompliziert“, meint Lina. „Ich zeige es euch an 

einem Beispiel“, sagt Opa, „wenn in dieser Stellung hier Schwarz 

seinen Bauern von c7 nach c5 zieht, darf Weiß so tun, als wäre er nur 

nach c6 gezogen und ihn dort schlagen. Weiß kann also seinen Bauern 

von d5 nach c6 stellen und den schwarzen Bauern c5 vom Brett 

nehmen.“ „So als hätte er ihm Beinchen gestellt?“, fragt Carol. „Ja, 

das kann man vielleicht so sagen. Und wenn Weiß seinen Bauern von 

e2 nach e4 zieht, dann dürfte der schwarze Bauer f4 …“ „… ihn auf 

dem Feld e3 en passant schlagen“, vollendet Lina den Satz. „Genau! 

Und dazu würde er auf das Feld e3 ziehen und den weißen Bauern von 

e4 wegnehmen.“ 

„Die Regel ist doch eigentlich logisch“, meint Carol, „ohne die En-

passant-Regel könnte der Bauer auf c7 ja bis nach c1 laufen. Er wäre 

also ein Freibauer, obwohl auf der Nachbarlinie noch ein weißer Bauer 

vor ihm steht.“ „Das klingt wirklich logisch“, stimmt ihm Opa zu. 

„So, das war heute – glaube ich – ziemlich viel Neues. Ihr seht, 

obwohl die Bauern die kleinsten Figuren sind, steckt doch eine Menge 

in ihnen.“ „Ja, das kann man wohl sagen“, seufzt Lina, „sind die 

anderen Figuren auch alle so schwierig?“ „Die meisten nicht“, 

beruhigt sie Opa.  

„Und heute möchte ich, dass ihr den Zugzwang noch besser 

kennenlernt. Dazu spielt ihr bitte wieder beide mit acht Bauern, 

aber mit einer Sonderregel: Wer Schwarz hat, darf immer wenn 

er oder sie am Zug ist auch auf den Zug verzichten. Schwarz 

kann also nie in Zugzwang kommen! Spielt dieses Spiel bitte 

abwechselnd mit Weiß und Schwarz. Wenn ihr es ein paarmal geübt 

habt, müsstet ihr es mit Schwarz schaffen, Weiß in jeder Partie in 

Zugzwang zu bringen und so zu gewinnen.“ 
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Inzwischen wissen Lina und Carol, dass sie noch nicht ins 

Wohnzimmer rennen müssen. „Du hast doch wieder eine Aufgabe für 

uns?“, fragt Lina vorsichtig. Opa stellt bereits ein paar Bauern auf 

sein Brett. „Natürlich! Bei dieser Aufgabe geht es noch einmal um 

Zugzwang. Schwarz ist am Zug, und ihr erzählt mir morgen bitte, wer 

die Partie gewinnt, wenn beide die besten Züge machen.“ 
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 Aufgabe 4: Schwarz am Zug 
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Tag 5 

„Und, konntet ihr die Aufgabe lösen?“, fragt Opa.  
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„Erst wussten wir nicht so genau“, berichtet Carol, „aber dann haben 

wir uns daran erinnert, dass es etwas mit Zugzwang zu tun hat.“ Lina 

erzählt weiter: „Wir haben uns gesagt, dass Schwarz verliert, wenn 

er den Bauern von d6 ziehen muss, weil Weiß ihn schlägt und dadurch 

einen Freibauern auf d5 hat. Schwarz bekommt dann zwar auf e5 

auch einen Freibauern, aber der weiße ist näher am Ziel.“ Jetzt ist 

Carol wieder dran: „Und auf die gleiche Weise würde Weiß verlieren, 

wenn er den Bauern auf h3 ziehen müsste. Beide, Weiß und Schwarz, 

können also nur noch ihren Bauern auf der linken Brettseite ziehen. 

Sobald die blockiert sind, verliert die Mannschaft, die dann ziehen 

muss.“ 

„Weil Schwarz am Zug ist“, sagt nun wieder Lina, „und nicht den 

Bauern d6 ziehen will, bleibt nur der Bauer auf b7. Der kann ein oder 

zwei Felder nach vorne. Wenn er einen Doppelschritt macht, kann der 

weiße Bauer auch einen Doppelschritt machen. Dann sind beide 

Bauern blockiert und Schwarz ist in Zugzwang. Aber wenn Schwarz 

den Bauern nur ein Feld vorzieht, nach b6, zieht Weiß seinen Bauern 
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auch nur nach b3. Danach muss Schwarz nach b5 ziehen und Weiß 

zieht nach b4. Der weiße Bauer muss dem schwarzen also nur alles 

nachmachen, dann kommt Schwarz in Zugzwang und Weiß gewinnt.“ 

„Das habt ihr schön erklärt!“, lobt Opa, „und es freut mich, dass ihr 

das mit dem Zugzwang so gut verstanden habt.“ Er macht eine kleine 

Pause, um die Spannung zu erhöhen, dann greift er in das Säckchen 

mit den Figuren: „Und deshalb lernt ihr jetzt die zweite Figur 

kennen.“ 
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„Ein Turm!“, ruft Carol. „Genau, das ist ein Turm. Habt ihr vielleicht 

auch schon eine Ahnung, wie der Turm ziehen kann?“ Die Kinder 

schütteln den Kopf. „Der Turm zieht geradeaus“, erklärt Opa 

deshalb weiter, „und zwar in jede Richtung geradeaus: nach 

vorne, nach hinten, nach rechts und nach links.“ Während er 

weiterspricht, nimmt er den Turm in die Hand und setzt ihn 

nacheinander auf alle Felder, auf die der Turm ziehen könnte: „Ein 

Turm, der auf dem Feld d4 steht, kann also vorwärts nach d5, 

d6, d7 oder d8 ziehen, rückwärts nach d3, d2 oder d1, links 

nach c4, b4 oder a4 und rechts nach e4, f4, g4 und h4.“ 

„Ganz schön viele Felder!“, staunt Carol. „Ja, der Turm kann mit 

einem Zug viel weiter ziehen und mehr Felder erreichen als der 
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Bauer. Habt ihr mitgezählt, wie viele?“ Carol überlegt: „Das 

Schachbrett hat von oben nach unten acht Felder, von links nach 

rechts auch acht, also 16.“ „Fast richtig!“, schmunzelt Opa, „übrigens 

nennt man die geraden Strecken aus acht Feldern, die von oben 

nach unten führen, Linien, und diejenigen von links nach rechts 

Reihen. Es gibt also die 1. Reihe, 2. Reihe und so weiter bis zur 

8. Reihe. Und es gibt die a-Linie, b-Linie, c-Linie – bis zur h-

Linie.“ Nach einer kleinen Pause fährt er fort: „Da hast recht, Carol, 

dass jede Linie und jede Reihe acht Felder hat. Aber auf einem der 

acht Felder steht der Turm ja schon, und auf die anderen sieben 

kann er ziehen. Der Turm auf d4 kann also sieben Felder auf der d-

Linie erreichen und sieben auf der 4. Reihe – macht zusammen 14.“ 

„Und wie schlägt der Turm? Auch schräg?“, fragt Lina. „Nein“, 

antwortet Opa, der Turm schlägt genauso, wie er zieht, also 

geradeaus. Das gilt für alle Figuren außer den Bauern: Sie 

schlagen genauso, wie sie ziehen. Die Bauern sind die einzigen, 

die nur vorwärts ziehen können und die einzigen, die anders 

schlagen als sie ziehen.“ „Und auch die einzigen, die en passant 

schlagen dürfen?“, fragt Carol. „Ja.“ 

Opa stellt einige weitere Figuren auf das Brett:  
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„Der Turm hat übrigens nicht immer 14 Züge zur Auswahl. Wenn 

andere Figuren auf seiner Linie oder Reihe stehen, blockieren sie ihm 

den Weg. Hier auf dem Brett hat der Turm nur noch sieben Züge: Er 

kann nach d3, d5, d6, e4 oder f4 ziehen; und er kann einen der 

schwarzen Bauern auf g4 oder d7 schlagen.“ „Die weißen Bauern kann 

er nicht schlagen?“, fragt Lina. „Nein, eigene Figuren kann man 

beim Schach niemals schlagen, deshalb kann der Turm nicht nach d2 

oder c4. Und der Turm kann auch nicht über Figuren springen – 

weder über weiße noch über schwarze. Deshalb kann der Turm im 

Moment die Felder b4, a4, h4, d1 und d8 nicht erreichen.“  

„Okay“, sagt Lina, „ich glaube, das habe ich verstanden.“ „Schön! Dann 

sage mir doch, auf wie viele Felder der schwarze Turm ziehen kann.“ 

Kurz überlegt Lina, dann hat sie die Antwort: „Sieben. Er kann auf 

alle Felder der 8. Reihe. Nach vorne kann er nicht, weil ihm sein 

eigener Bauer im Weg steht.“ „Klasse!“, sagt Opa, „und jetzt zeige 

ich euch, wie der Turm schlägt.“ Er nimmt den Turm und stellt ihn 

auf das Feld d7. Den Bauern, der dort vorher gestanden hat, stellt er 

neben das Brett. 
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„Aber Opa, war das nicht ein ziemlich dummer Zug?“, fragt Carol, 

„jetzt kann der schwarze Turm doch den weißen schlagen.“ „Gut 
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aufgepasst!“, freut sich Opa, „der Bauer auf d7 war gedeckt, und der 

weiße Turm kann jetzt geschlagen werden, so:“ 
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„Das war kein guter Tausch für Weiß. Denn weil ein Turm viel mehr 

Felder erreichen kann als ein Bauer, ist es meistens keine gute Idee, 

einen Turm wegzugeben, wenn man dafür nur einen gegnerischen 

Bauern bekommt. So, jetzt wollt ihr aber sicher selbst mit den 

Türmen spielen. Weiß und Schwarz haben jeweils zwei Türme, und die 

stehen zu Beginn der Partie in den Ecken:“ 
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„Ihr spielt mit Türmen und Bauern und beginnt in dieser Aufstellung. 

Die Spielregeln sind ähnlich wie beim Spiel nur mit den Bauern: 

1. Weiß macht den ersten Zug, danach wird immer abwechselnd 

gezogen. 

2. Es gewinnt, wer einen Bauern auf die letzte Reihe zieht. 

3. Du gewinnst auch, wenn du alle gegnerischen Figuren 

geschlagen hast. Oder wenn der Gegner am Zug ist und nicht 

ziehen kann, weil alle Figuren blockiert sind.“ 

„Was ist, wenn ich einen Turm auf die letzte Reihe ziehe?“, fragt 

Carol, „gewinne ich dann auch?“ „Nein, dann wäre das Spiel zu schnell 

vorbei. Der Turm kann ja in einem Zug über das ganze Brett ziehen.“  

Opa schiebt alle Figuren vom Brett, überlegt kurz und baut dann die 

heutige Aufgabe auf: 
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 Aufgabe 5: Wie viele Züge bis g7? 

 

„Stellt euch vor, ihr dürftet dem weißen Turm so oft ihr wollt ziehen, 

ohne dass zwischendurch andere Figuren bewegt werden. Wie viele 

Züge braucht der Turm mindestens, um den Bauern auf g7 zu 

schlagen? Und über welche Felder führt der schnellste Weg?“ 
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Tag 6 

„Hallo Opa, welche Figur bringst du uns heute bei?“ „Nicht so 

ungeduldig, Carol, ihr habt den Turm doch gerade erst kennengelernt. 

Habt ihr denn den kürzesten Weg des Turms bis zum Bauern g7 

gefunden?“ Lina antwortet anstelle von Carol: „Der kürzeste Weg, 

den wir entdeckt haben, ist eine Zickzacklinie auf den Bauern zu:“ 
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 [Pfeile: a2->b2->b4->c4->c7->g7] 

„Der kürzeste Weg ist beim Schach nicht immer der schnellste“, 

sagt Opa geheimnisvoll. „Wie meinst du das?“, fragt Lina. „Nun“, 

antwortet Opa, „ihr habt euch auf Züge konzentriert, mit denen der 

Turm dem Bauern näherkam. Dadurch habt ihr den kürzesten Weg 

gefunden: Der Turm hat auf seinem Weg nach g7 nur elf Felder 

überschritten. Aber er hat dafür fünf Züge gebraucht. Doch es gibt 

einen Weg, bei dem der Turm zwar mehr Felder überschreitet, aber 

nur vier Züge benötigt:“ 
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 [Pfeile: a2->a1->e1->e7->g7] 

„Stimmt, das haben wir gar nicht bedacht“, ärgert sich Lina, „dass 

der Turm sich im ersten Zug weiter vom Bauern weg bewegt und 

damit trotzdem schneller sein kann.“ „Nicht so schlimm“, tröstet 

Opa, „das werdet ihr sicher ab jetzt immer bedenken. 

Und wie sind eure Partien mit Türmen und Bauern verlaufen?“ „Wir 

haben viermal gespielt. Zweimal habe ich gewonnen, einmal Carol. Und 

einmal hatten wir beide nur noch Türme übrig, und keiner hat sich 

fangen lassen. Da haben wir uns irgendwann auf unentschieden 

geeinigt.“ „Was hat sich denn verändert dadurch, dass die Türme 

dazugekommen sind?“ Die Kinder denken nach. „Neu ist, dass man 

mit einem Freibauern nicht mehr immer gewinnt“, antwortet Carol 

dann, „denn auch wenn ihn kein Bauer mehr aufhalten kann, wird 

er manchmal noch von einem Turm geschlagen.“ „Die Partien 

dauern auch meistens länger“, ergänzt Lina, „weil man mit den 

Türmen auch mal zurückziehen kann, hat man viel mehr Züge.“ 

„Da habt ihr ja schon viel selbst rausgefunden“, freut sich Opa, „ich 

zeige euch jetzt mal ein paar typische Stellungen, bei denen Türme 

und Bauern gegeneinander spielen. Ein Turm kann ja viel schneller 

über das Brett ziehen als ein Bauer. Deshalb wird er mit einem 

einzelnen Bauern meist leicht fertig. Aber wie ist es mit zwei Bauern, 
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die sich gegenseitig decken können? Hier seht ihr ein Beispiel, bei 

dem der Turm die Bauern gut im Griff hat:“ 
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„Beachtet, dass der Turm die Bauern von hinten angreift. Und 

dass er denjenigen Bauern angreift, der weiter vorgerückt ist. 

Dadurch können die schwarzen Bauern beide nicht ziehen: Zieht 

der Bauer von e4 nach e3, wird er geschlagen. Aber wenn Schwarz 

stattdessen den Bauern von d5 nach d4 zieht, schlägt der Turm auch 

den Bauern auf e4 und jagt danach den anderen Bauern.“ 
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„Diese Stellung ist viel günstiger für die Bauern. Sie stehen 

nebeneinander auf der drittletzten Reihe, und der Turm kann sie 

nicht mehr aufhalten. Probiert es aus! Schwarz muss nur einen 

seiner beiden Bauern vorziehen, egal welchen. Der Turm kann dann 

nicht mehr verhindern, dass einer der Bauern die letzte Reihe 

erreicht.“ 

„Stimmt“, sagt Lina, „wenn zum Beispiel der Bauer von e3 nach e2 

geht, greift er den Turm an. Der kann vor den Bauern nach e1 ziehen, 

aber dann zieht der zweite Bauer vor.“  
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„Und egal wohin der Turm danach zieht, ein schwarzer Bauer 

erreicht die 1. Reihe.“ 

„Das hast du sehr schön erklärt, Lina!“, sagt Opa. Jetzt möchte ich 

euch noch ein Beispiel dafür zeigen, dass nicht nur Bauern gegen 

Türme zusammenarbeiten können, sondern auch ein Turm und ein 

Bauer ein gutes Team bilden können. Seht euch diese Position an, in 

der Weiß einen Bauern weniger hat und trotzdem gewinnt, weil der 

Turm seinen Freibauern vom schwarzen Turm abschirmt:“ 
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„Im Moment kann der weiße Freibauer nicht gut vorziehen, weil er 

auf dem Feld c6 sofort geschlagen würde. Aber Weiß zieht seinen 

Turm nach d6. Von dort greift er den schwarzen Turm an, und 

was noch wichtiger ist: Weil er von seinem Bauern gedeckt ist, 

sperrt er den schwarzen Turm vom Feld c6 ab.  

Schwarz kann den Turm schlagen, aber dann schlägt der Bauer von c5 

nach d6 und gewinnt zwei Züge später. Und wenn Schwarz nicht 

schlägt, sondern seinen Turm zum Beispiel nach h2 zieht, kann der 

Freibauer von c5 ungestört nach c8 laufen.“ „Und wenn der Turm auf 

h6 stehen bleibt?“, fragt Carol. „Dann kann der weiße Turm ihn im 

nächsten Zug einfach schlagen. Ihr seht, was immer Schwarz tut, er 

ist verloren.“ 

Opa nimmt alle Figuren vom Brett und beginnt, eine neue Stellung 

aufzubauen. „Ihr wisst ja schon, dass ein Turm viel stärker ist als ein 

Bauer. Aber es gibt ja auch viel mehr Bauern als Türme. Heute könnt 

ihr mal ausprobieren, ob alle acht Bauern zusammen stärker sind als 

die beiden Türme.“ 

 

 

Lars
Pfeil

Lars
Hervorheben



 

Schachkurs für die St.-Georg-Schule Goch Tage 1 bis 10 © 2020 Lars Günther 

XABCDEFGHY 

8r+-+-+-tr( 

7+-+-+-+-' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3zP-+-+-+P# 

2-zPPzPPzPP+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

 

„Warum sind die beiden Bauern am Rand um ein Feld vorgesetzt?“, 

fragt Carol. „Damit sie von ihren Nachbarbauern gedeckt sind“, 

antwortet Opa, „sonst könnten sie sofort von den Türmen geschlagen 

werden.“ „Können die beiden Bauern trotzdem noch einen 

Doppelschritt machen?“ „Gute Frage, Lina! Nein, das dürfen sie nicht 

mehr. 

Die Spielregeln sind folgende: Wie immer beginnt Weiß, dann zieht 

ihr abwechselnd. Die Bauern gewinnen, wenn einer von ihnen die 

8. Reihe erreicht. Die Türme gewinnen, wenn sie alle Bauern 

geschlagen oder blockiert haben. Und ihr solltet mehrere Partien 

spielen, damit jeder mal die Türme und mal die Bauern hat. 

Und jetzt habe ich wie immer noch eine Aufgabe für euch: Der 

schwarze Turm darf beliebig viele Züge nacheinander machen, ohne 

dass zwischendurch Weiß dran ist. Die Aufgabe lautet: Findet einen 

Weg, alle weißen Bauern zu schlagen! Der Turm darf aber nur Züge 

machen, mit denen er einen Bauern schlägt.“ 
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 Aufgabe 6 

 

Lina zählt die weißen Bauern. „Wir dürfen also nur sechs Züge 

machen, dann müssen alle Bauern weg sein?“ „Genau!“, sagt Opa, „viel 

Spaß beim Knobeln!“ 

 

 

 

  



 

Schachkurs für die St.-Georg-Schule Goch Tage 1 bis 10 © 2020 Lars Günther 

Tag 7 

„Hallo Opa, heute haben wir deine Aufgabe rausgekriegt!“ Carol 

redet wie ein Wasserfall: „Also, es gab ja nur drei Möglichkeiten, wie 

der Turm anfängt. Wenn er zuerst den Bauern auf d5 schlägt, bleibt 

am Ende der auf g5 übrig. Und wenn wir erst b3 schlagen, bleibt am 

Schluss h3 übrig. Also haben wir probiert, den Bauern h3 vorher zu 

schlagen, und plötzlich passte alles.“ 
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 [Pfeile: d3->h3->b3->b7->d7->d5->g5] 

 

„Na, wenn ihr die Aufgabe so gut gelöst habt, ist es wohl Zeit für die 

nächste Figur.“ Opa macht eine kleine Pause, um die Spannung zu 

erhöhen. Dann nimmt er eine weiße und eine schwarze Figur aus dem 

Säckchen und stellt sie auf’s Brett. „Der Läufer!“, ruft Carol sofort, 

„den hatte ich ja schon mal kurz … aus Versehen, weil ich dachte, das 

wäre der Freibauer.“ 

„Ja, ich erinnere mich“, sagt Opa grinsend, „aber mit dem Bauern hat 

der Läufer wenig gemeinsam, er ist eher dem Turm ähnlich.“ „Wie 

kann er denn ziehen?“, fragt Lina. „Der Läufer zieht schräg oder – 

wie man beim Schach meist sagt – diagonal.“ „Und warum ist er 
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dann dem Turm ähnlich?“, will Lina wissen, „der kann doch gar nicht 

diagonal ziehen, sondern nur geradeaus.“ 
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„Der Läufer kann, wenn er mitten auf einem leeren Brett steht, 

genau wie der Turm in vier Richtungen ziehen: nach vorne links, 

vorne rechts, hinten rechts und hinten links. Genau wie der Turm 

kann er ziehen, soweit er will, und er kann ebenfalls nicht über 

andere Figuren springen.“ „Kann der Läufer dann auch auf 14 Felder 

ziehen?“, fragt Carol. „Nicht ganz“, antwortet Opa, „aber wenn du die 

Felder zählst, die der Läufer von d5 aus erreichen kann …“ Carol 

beginnt: „Vorne links drei Felder von c6 bis a8, vorne rechts drei von 

e6 bis g8, hinten rechts vier von e4 bis h1, hinten links drei von c4 

bis a2 – macht zusammen 13 Felder. Also fast genauso gut wie der 

Turm.“ „Ja, aber im Gegensatz zum Turm werden es beim Läufer 

weniger, je näher er am Rand steht. Zählt mal die Felder, die der 

Läufer auf h4 erreichen kann!“ „Vier Felder von g5 bis d8“, sagt Lina, 

„und drei von g3 bis e1. Nur sieben.“ „Also ist der Turm besser als 

der Läufer.“, stellt Carol fest. „Ja, meistens ist ein Turm etwas 

stärker und nützlicher als ein Läufer. Man würde selten freiwillig 

seinen Turm gegen einen Läufer tauschen. Allerdings gibt es auch 

Ausnahmen, weil es in manchen Stellungen besonders wichtig ist, 

eine Figur zu haben, die schräg ziehen kann.“ 
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Opa stellt ein paar weitere Figuren auf das Brett. „Ich habe ja schon 

gesagt, dass der Läufer genau wie der Turm nicht über andere 

Figuren springen kann. Könnt ihr mir sagen, wie viele 

Zugmöglichkeiten die beiden Läufer jetzt noch haben?“ 
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Lina beginnt: „Der weiße Läufer kann nach g5 ziehen und nach g3. Und 

er kann den Turm auf f6 schlagen. Also drei Züge.“ „Der schwarze 

Läufer hat ein paar mehr“, macht Carol weiter, „e6, f7, g8, e4, f3, 

c4. Und er kann den Turm auf b3 und den Bauern auf g2 schlagen. 

Macht acht Züge.“ 

„Gut!“, sagt Opa, „ist euch übrigens bei den Feldern, die ein Läufer 

betreten kann, etwas aufgefallen?“ Die Kinder wissen keine Antwort. 

„Was haben alle Felder, die der Läufer von d5 aus erreicht, 

gemeinsam? Etwas, das sie von den Feldern unterscheidet, auf die 

der Läufer von h4 aus ziehen kann.“ Die Kinder schauen sich etwas 

ratlos an. „Achtet mal auf die Farbe!“ „Ah!“, sagt jetzt Carol, „der 

Läufer, der auf einem weißen Feld steht, kann nur auf weiße 

Felder ziehen – und der von einem schwarzen Feld nur auf 

schwarze.“ „Ist ja logisch“, meint jetzt auch Lina, „die Felder, die 

schräg … diagonal … zueinander liegen, berühren sich immer an einer 
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Ecke. Und Felder, die sich an einer Ecke berühren, haben immer die 

gleiche Farbe, wie man sieht.“ 

„Das stimmt!“, sagt Opa, „ihr wisst also jetzt: Egal wie viele Züge 

ein Läufer macht, er bleibt immer auf den Feldern der Farbe, 

auf der er am Anfang der Partie stand. Deshalb kann jeder 

Läufer nur 32 der 64 Felder auf dem Schachbrett erreichen. 

Schaut euch die Anfangsstellung der Läufer mal an:“ 
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Lina sieht es als Erste: „Jeder hat einen Läufer auf einem weißen 

und einen auf einem schwarzen Feld.“ „Und das bedeutet: Die 

beiden Läufer können sich nicht gegenseitig decken, wie es Türme 

und Bauern können. Und der weiße Läufer auf c1 wird nie den 

schwarzen auf c8 schlagen oder von diesem geschlagen werden 

können.   

Aber jetzt wird es Zeit, dass wir Mama wieder an ihren Computer 

lassen. Heute spielt ihr zum ersten Mal mit den Läufern – und 

natürlich mit den Bauern:“ 
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„Wie immer gewinnst du, wenn du einen Bauern auf die letzte 

Reihe bringst oder alle gegnerischen Figuren geschlagen oder 

blockiert hast. Und wenn ihr nach der ersten Partie wollt, könnt ihr 

in der zweiten die Türme noch dazu nehmen:“ 
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„Und eine Aufgabe habe ich natürlich auch wieder für euch.“  
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 Aufgabe 7: Wie viele Züge bis c1? 

 

„Die Frage lautet: Wenn der schwarze Läufer so oft wie er will 

nacheinander ziehen darf, ohne dass zwischendurch andere Figuren 

von Weiß oder Schwarz ziehen – wie viele Züge braucht er 

mindestens, um den Turm auf c1 zu schlagen? Auf seinem Weg 

dorthin darf er, wenn nötig, auch gegnerische Bauern schlagen 

(eigene natürlich niemals!).“ 
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Tag 8 

„Hallo Opa! Wir haben die Aufgabe gelöst. Es war gar nicht schwer.“ 

„Da bin ich gespannt, Carol!“  
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 [Pfeile: f6->e7->b4->a3->c1] 

 

„Also, der Läufer muss erst mal rückwärts ziehen, nach e7. Von da 

aus schlägt er den Bauern auf b4 und zieht dann weiter nach a3. Im 

vierten Zug kann er dann den Turm schlagen.“ „Richtig, das ist der 

kürzeste Weg. Und ihr sagt, dass die Aufgabe leicht für euch war?“ 

„Leichter als die Aufgabe von vorgestern, als wir für den Turm einen 

Weg finden mussten“, antwortet Lina, „vielleicht ist es einfacher, 

weil man sich beim Läufer nur auf die schwarzen Felder 

konzentrieren muss?“ „Ein interessanter Gedanke!“, staunt Opa. 

„Heute möchte ich euch etwas darüber erzählen, wie die großen 

Figuren am besten mit den Bauern zusammenspielen können. Fangen 

wir mal mit dem Turm an. Türme sind meistens am stärksten, wenn 

sie hinter den Bauern stehen, vor allem hinter Freibauern, die 

schon weit vorgerückt sind. Ich zeige euch mal ein Beispiel:“ 
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„Der schwarze Turm steht hinter seinem Freibauern. Der weiße Turm 

steht davor, was nicht so gut ist, obwohl er den Bauern ja im Moment 

noch blockiert. Aber Schwarz am Zug kann Weiß einfach in Zugzwang 

bringen. Er muss mit dem Turm nur auf der c-Linie bleiben, damit er 

weiterhin den Bauern deckt. Zum Beispiel geht er nach c6. Weiß muss 

jetzt den Turm ziehen. Geht der Turm zur Seite, erreicht der Bauer 

das Feld c1, und Schwarz gewinnt. Oder Weiß schlägt den Bauern, 

dann schlägt Schwarz den Turm und gewinnt auch.“ 
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„Jetzt tauschen wir mal die Position der Türme, der weiße Turm 

steht nun hinter dem Bauern, der schwarze davor. Hier kann Schwarz 

nicht gewinnen, denn er muss den Turm von der c-Linie wegziehen. 

Dann schlägt Weiß den Bauern – und weil ein Turm alleine einen 

anderen Turm nicht umzingeln und schlagen kann (außer wenn einer 

von beiden einen großen Fehler macht) endet das Spiel 

wahrscheinlich unentschieden. Also: Mit dem Turm hinter dem 

Freibauern konnte Schwarz gewinnen, mit dem Turm vor dem 

Freibauern nicht. 

Anders ist es bei den Läufern. Ihr wisst, ein Läufer ist etwas 

weniger stark als ein Turm. Zusammen mit einem Bauern kann ein 

Läufer aber oft so eine Art Mauer gegen den Turm aufbauen, 

wenn der Läufer schräg vor dem Bauern steht.“ 
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„Der weiße Läufer auf b4 deckt den Bauern auf c3 und wird 

gleichzeitig selbst von ihm gedeckt. Ihr seht, wenn der schwarze 

Turm einen von beiden schlagen wollte, würde er im nächsten Zug 

selbst geschlagen.  

Hinter seinen Bauern ist der Läufer oft nicht so gut, weil von 

ihnen blockiert wird und selbst nicht gedeckt ist. Schaut euch den 

schwarzen Läufer auf e8 an. Er deckt zwar den Bauern f7, aber weil 
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er hinter ihm steht, ist er selbst ungeschützt. Wenn er vor den 

Angriff des weißen Turms wegziehen würde, wäre danach der Bauer 

ungedeckt und könnte geschlagen werden.“  

Opa wirkt jetzt etwas erschöpft, da er lange geredet hat. Deshalb 

macht er eine kleine Pause und trinkt ein paar Schlucke Tee, bevor er 

fragt: „Könnt ihr mir ein Feld nennen, auf dem der schwarze Läufer 

besser aufgestellt wäre als auf e8?“ Fast gleichzeitig antworten die 

Kinder, Lina sagt „e6“, Carol „g6“. „Stimmt beides!“, freut sich Opa. 

Dann nimmt er wieder ein paar Schlucke aus seiner Teetasse. 

Eine längere Pause entsteht. Da fällt Lina ein, dass sie die ganze Zeit 

noch etwas fragen wollte: „Opa, du hast doch gesagt, dass die Bauern 

zwar die kleinsten Figuren sind, aber vielleicht die kompliziertesten.“ 

Opa nickt. „Warum hast du dann mit den Bauern angefangen, wenn sie 

so schwierig sind?“ „Nun, ich dachte, dass ihr gerne von Anfang an 

mit den Figuren, die ihr kennengelernt habt, auch spielen wollt.“ Die 

Kinder schauen sich an und nicken. „Mit den Bauern gibt es viel mehr 

interessante Spielmöglichkeiten. Obwohl die Bauern die kleinsten 

Figuren sind, wäre es ohne sie langweilig. Das ist wie bei uns 

Menschen: Ohne Kinder wird es schnell langweilig.“ Mama, die neben 

Carol sitzt, sieht plötzlich traurig aus, als sie Opa das sagen hört. 

XABCDEFGHY 

8r+-+-+-tr( 

7zppzppzppzpp' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2PzPPzPPzPPzP" 

1+-vL-+L+-! 

xabcdefghy 

 



 

Schachkurs für die St.-Georg-Schule Goch Tage 1 bis 10 © 2020 Lars Günther 

Aber Opa scheint schon wieder gute Laune zu haben: „Um die 

Stärken der verschiedenen Figuren besser kennenzulernen, spielt ihr 

heute mal mit Türmen und Bauern gegen Läufer und Bauern. Weil die 

Türme ja etwas stärker sind, solltet ihr unbedingt zwei Partien 

spielen, so dass jeder einmal die Türme hat. Wenn ihr dann noch Lust 

habt, könnt ihr in der dritten und vierten Partie einen Turm 

wegnehmen, so dass zwei Läufer gegen einen Turm spielen.“ 
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 Aufgabe 8: Schwarz am Zug gewinnt 

 

„Und eine Aufgabe habe ich natürlich auch wieder für euch. Sie ist 

etwas kniffliger als die von gestern. Und sie zeigt, dass sich 

manchmal auch die Läufer gegen die Türme durchsetzen können. Wie 

kann Schwarz hier seinen Bauern auf die 1. Reihe führen und die 

Partie gewinnen?“ 

 

Als Opa sich verabschiedet hat, ist Mama immer noch nachdenklich 

und etwas traurig. Sie meint, dass Opa und Oma sich wohl etwas 

einsam fühlen. Dann hat sie eine Idee: „Ich fahre jetzt Sachen für 

Oma und Opa einkaufen. Ihr wisst ja, dass ältere Menschen noch 

mehr als jüngere versuchen sollten, nicht mit anderen 

zusammenzutreffen, um sich nicht mit dieser neuen Krankheit 
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anzustecken.“ Die Kinder nicken, denn das wissen sie natürlich. 

„Deshalb habe ich in den letzten Wochen schon mehrmals für Opa 

und Oma eingekauft und ihnen die Einkaufstasche vor die Tür 

gestellt. Heute dürft ihr mitkommen.“ „Zum Einkaufen?“, fragt Lina. 

„Nein, aber zu Opa und Oma.“ „Stecken wir die dann nicht an?“ 

Etwa eine Stunde später stehen Mama, Carol und Lina auf dem 

Bürgersteig vor Opas und Omas Küchenfenster. Mama hat gerade 

zwei Taschen vor die Haustür gestellt und geklingelt. Opa hat die 

Taschen hereingeholt, und jetzt stehen beide in der Küche und 

winken den dreien auf dem Bürgersteig zu. „Wir sind mindestens fünf 

Meter weg vom Haus, und das Fenster ist geschlossen“, denkt Lina 

erleichtert, „da kann man sicher keinen anstecken.“ Die Kinder 

springen winkend auf dem Bürgersteig herum. Jetzt zeigt Opa 

freudig etwas hinter der Fensterscheibe, das Mama auf Bitten der 

Kinder gekauft und in die Tasche gepackt hat: eine Packung Kekse 

mit Schokoladenüberzug. Und das Beste: In der Schokolade sind wie 

mit einem Stempel die Formen verschiedener Schachfiguren 

gepresst.  
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Tag 9 

Heute ist neben Opa auch Oma auf dem Bildschirm zu sehen. Beide 

trinken Kaffee, und natürlich essen sie dazu ein paar der 

Schachfiguren-Kekse. „Es war sehr schön, dass ihr gestern 

mitgekommen seid und uns zugewinkt habt“, sagt Oma. Carol schaut 

von seiner Kakaotasse auf: „Oma, das heißt gewunken!“ „Nein, Carol, 

es heißt gewinkt“, fährt Lina dazwischen, „das hat unsere 

Deutschlehrerin gesagt. Gewunken ist falsch, auch wenn das viele so 

sagen, sogar Erwachsene.“ Oma lacht: „Gewinkt – gewunken – egal! 

Jedenfalls hat es mich sehr gefreut. Aber jetzt lasse ich euch mal 

alleine, damit ihr mit eurer Schach-Lektion beginnen könnt. Tschü-

hüss!“ Sie schiebt sich noch einen Keks mit einem schwarzen 

Schokoladen-Springer in den Mund und steht auf. „Wir haben uns 

auch gefreut!“, sagt Lina schnell, und Carol ergänzt: „Wenn dieses 

Corona vorbei ist, besuchen wir euch ganz oft, und dann spielen wir 

Schach, essen Schachkekse und trinken den leckersten Kakao der 

Welt.“ 

Jetzt ist Opa wieder alleine im Bild und fragt sofort: „Habt ihr denn 

das Rätsel von gestern gelöst?“ 
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„Leider nicht“, gibt Lina zu, „wenn Schwarz den Bauern vorzieht, wird 

er ja vom Turm auf c2 geschlagen. Dann haben wir den Läufer nach 

d3 gespielt, um den Turm anzugreifen und zu verjagen. Aber er geht 

dann einfach vor den Bauern. Schließlich haben wir den anderen 

Läufer nach c5 gespielt und gehofft, dass Weiß ihn mit dem Turm 

schlägt und dann der schwarze Freibauer nach vorne laufen kann. 

Aber was, wenn Weiß nicht in die Falle geht?“ „Das ist ein guter 

Gedanke!“, sagt Opa, „man sollte beim Schach nicht Züge machen, 

die nur gut sind, wenn der Gegner einen großen Fehler macht. 

Sondern nach Zügen suchen, die auch noch gewinnen, wenn der 

Gegner den besten Zug findet.“ „Aber wenn man so einen Zug nicht 

findet?“ Opa muss lachen: „Immer kann man den sicher nicht finden. 

Aber man muss immer nach einem möglichst guten Zug suchen. Bei 

diesem Rätsel war die Lösung, den weißfeldrigen Läufer nach e2 zu 

stellen.“ 
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Opa führt den Zug aus, und die Kinder begutachten die entstandene 

Position. „Ah, so was Ähnliches hast du uns schon mit dem Turm 

gezeigt“, sagt Carol, „der Läufer unterbricht die 2. Reihe für den 

Turm, damit der Bauer im nächsten Zug nach f2 und danach nach f1 

ziehen kann. Und wenn der Turm den Läufer schlägt, schlägt der 

Bauer zurück und steht dann schon auf f2.“ „Und der Turm kann auch 
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nicht nach c1, weil er dann vom anderen Läufer geschlagen wird“, 

bemerkt Lina.  

„Das stimmt“, sagt Opa, „und der andere Turm kann von h6 aus auch 

nicht verhindern, dass der schwarze Bauer die 1. Reihe erreicht.“ Er 

macht eine kurze Pause, greift dann in den Figurensack und sucht 

zwei sehr große Figuren heraus, eine weiße und eine schwarze. „Jetzt 

ist es Zeit, dass ihr die mächtigste Figur auf dem Schachbrett 

kennenlernt: die Dame. Sie ist zusammen mit dem König auch die 

größte Figur. Man kann sie daran unterscheiden, dass die Dame 

meistens eine kleine Kugel auf dem Kopf hat, der König ein Kreuz. 

Beides soll eine Krone darstellen, denn die Dame wird manchmal auch 

Königin genannt (im Englischen zum Beispiel heißt sie queen).“ 
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 [Pfeile: d5->d8, d5->g8, d5->h5, d5->h1, d5->d1, d5->a2, d5->a5, d5->a8] 

 

Opa stellt die weiße Dame auf das Brett. „Da ihr den Turm und den 

Läufer schon kennengelernt habt, wisst ihr eigentlich auch schon, 

wie die Dame zieht: Sie kann gerade und schräg ziehen. Sie kann 

sich also in acht verschiedene Richtungen bewegen, die vier des 

Turms“, Opa macht mit der Dame nacheinander Züge nach oben, 

rechts, unten und links, „und die vier des Läufers.“ Jetzt führt Opa 

mit der Dame nacheinander vier diagonale Züge in alle Richtungen aus 
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und stellt sie danach wieder auf dem Feld d5 ab. „Wie viele Felder 

kann die Dame also mit einem Zug erreichen, wenn sie mitten auf 

dem Brett steht?“ Die Kinder überlegen, bis Opa ihnen einen kleinen 

Tipp gibt: „Lina, wie viele Felder kann der Turm auf dem leeren Brett 

erreichen?“ „14.“ „Richtig! Und, Carol, wie viele Felder erreicht der 

Läufer, wenn er mitten auf dem Brett steht?“ „13. Ah – 14 plus 13, 

also 27 Felder!“ „Das stimmt“, bestätigt Opa, „und ihr wisst ja sicher 

noch, wie viele Felder das Schachbrett insgesamt hat?“ Das hat Lina 

sich gemerkt: „64!“ „Richtig, und die Hälfte von 64 ist?“ „32“, 

antwortet Lina nach kurzem Nachdenken. „Gut! Und 27 ist fast so 

viel wie 32, die Dame kann also fast das halbe Brett mit einem 

Zug erreichen. Damit ist sie mächtiger als jede andere 

Schachfigur.“ 

Jetzt nimmt Opa die weiße Dame vom Brett und stellt eine schwarze 

auf ein Eckfeld. „Ihr erinnert euch sicher auch, dass der Läufer am 

Rand oder in der Ecke nur sieben Felder erreichen kann. Weil die 

Dame ja auch wie ein Läufer ziehen kann, hat sie am Rand etwas 

weniger Felder: die 14 des Turmes plus die 7 des Läufers.“ „21“, sagt 

Carol schnell. „Ja“, sagt Opa, „das sind ein paar Felder weniger als 

27, aber es ist immer noch mehr, als jede andere Figur ziehen kann.“ 
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Lina ist noch nicht ganz sicher, ob sie die Damenzüge ganz 

verstanden hat: „Kann die Dame eigentlich auch gerade und schräg 

ziehen?“ „Du meinst, ob sie in einem Zug erst gerade anfangen 

und dann schräg abknicken kann?“ „Ja.“ „Nein, das geht nicht. Sie 

muss sich in jedem Zug für eine Richtung entscheiden. Im 

nächsten Zug kann sie dann natürlich in eine andere Richtung 

ziehen. Und übrigens kann sie – genau wie Turm und Läufer – 

nicht über andere Figuren springen. Jede schwarze oder weiße 

Figur, die auf einer ihrer Linien, Reihen oder Diagonalen steht, 

versperrt also der Dame den Weg.“ 

Nach dieser Erklärung nimmt Opa die schwarze Dame wieder vom 

Brett und stellt insgesamt vier Figuren auf: 
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„Das ist das Spiel, das ihr heute spielen könnt.“ „Das sieht aber 

ungerecht aus“, sagt Carol, „da möchte ich lieber die Weißen haben.“ 

„Ihr spielt natürlich abwechselnd, damit jeder mal den Läufer und 

mal die drei Figuren hat.“ „Und wie geht das Spiel genau?“, fragt 

Lina. „Der- oder diejenige mit den drei Figuren hat die Aufgabe, 

den Läufer so einzukreisen, dass der geschlagen werden kann. 

Und wer den Läufer hat, soll natürlich versuchen, das zu 

verhindern.“ „Das klingt aber schwierig“, sagt jetzt Carol, „vielleicht 
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will ich doch lieber den Läufer.“ „Stimmt, es ist nicht ganz einfach, 

den Läufer zu fangen. Aber man kann es schaffen. Ich zeige euch mal 

ein Beispiel, wo der Läufer am Zug ist und kein Feld mehr hat:“ 
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 Aufgabe 9 (siehe Text) 

 

„Ihr seht, man kann auch eine gedeckte Figur dem Läufer als 

Barriere in den Weg stellen. Der Turm auf g7 versperrt dem Läufer 

den Weg nach h6. Das funktioniert natürlich nur, weil er durch die 

Dame gedeckt ist, sonst könnte Schwarz ihn einfach schlagen.“ 

„Wann hat denn Schwarz bei dem Spiel gewonnen? Muss er alle drei 

Figuren schlagen?“, fragt Lina. „Nein, ich würde sagen, wenn er nach 

20 Zügen noch nicht geschlagen ist, hat der Läufer gewonnen. 

Dann also viel Spaß!“ „Gibt es heute gar keine Aufgabe, Opa?“, fragt 

Carol. „Stimmt, eine Aufgabe! Hmm – schaut euch die Stellung mit 

dem gefangenen Läufer an. Der Läufer ist ja im Moment gar nicht 

angegriffen, sondern verliert durch Zugzwang. Die Aufgabe lautet: 

Stellt euch vor, dass nicht Schwarz, sondern Weiß am Zug ist und 

findet einen Zug für Weiß, der im nächsten Zug den Läufer fängt.“ 
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Tag 10 

„Hallo, ihr beiden!“ „Hallo Opa!“ „Wie sind eure Spiele gestern 

gelaufen? Habt ihr den Läufer immer gefangen?“ „Meistens“, beginnt 

Lina zögerlich, „aber da war oft auch Glück dabei. Wir konnten den 

Läufer manchmal schlagen, weil er aus Versehen auf ein bedrohtes 

Feld gezogen war. Aber ihn richtig einzukreisen, so dass er keine 

Chance mehr hat, ist schwierig.“ „Ja“, sagt Opa, „wenn man mit 

Schach anfängt, fällt es oft schwer, die verschiedenen Figuren 

gut zusammenspielen zu lassen. Das Spiel, das ich euch gestern 

gezeigt habe, ist dafür eine gute Übung.“ 

Jetzt beginnt Opa, die Aufgabe von gestern wieder aufzubauen. 

„Habt ihr denn in dieser Stellung einen Zug für Weiß gefunden, der 

den Läufer fängt?“ „Am Anfang haben wir einfach Züge ausprobiert“, 

antwortet Lina, „aber dann sind wir durcheinandergekommen und 

wussten gar nicht mehr, welche Züge wir schon hatten.“ „Danach 

wussten wir erst mal nicht weiter“, berichtet nun Carol, „bis Mama 

uns geraten hat, einmal zu schauen, welche Felder die einzelnen 

Figuren dem Läufer wegnehmen.“ Opa lächelt. Er hatte Mama 

gebeten, den Kindern diesen Tipp zu geben, falls sie die Aufgabe 

nicht würden lösen können.  
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„Das war ein guter Tipp, denn wenn wir wissen, welche wichtigen 

Felder eine Figur bedroht, können wir sie vielleicht so ziehen, dass 

sie diese Felder immer noch kontrolliert.“ „Und, habt ihr eine Lösung 

gefunden?“ „Also, den Turm auf g7 wollten wir nicht wegziehen, weil 

der dem Läufer ja den Weg versperrt. Die Dame deckt den Turm und 

bedroht außerdem b4, c5 und d6. Wir haben keinen Damenzug 

gefunden, der nicht mindestens eins dieser Felder für den Läufer 

freigibt. Also haben wir uns auf den Turm auf a5 konzentriert.“ Carol 

macht eine Pause, und Lina fährt fort: „Der Turm bedroht die Felder 

a3 und c5, die der Läufer betreten könnte. Wir haben keinen 

Turmzug gefunden, der beide Felder unter Kontrolle hält. Da dachten 

wir erst, die Aufgabe wäre unlösbar.“ Opa wartet geduldig ab, bis 

Lina weiterspricht: „Zum Glück ist Carol aufgefallen, dass das Feld 

c5 ja auch von der Dame bedroht wird. Der Turm muss also nur das 

Feld a3 im Blick behalten. Deshalb gewinnt jeder Zug des Turms auf 

der a-Linie (außer natürlich nach a3, weil der Läufer ihn dann 

schlagen könnte). Dann haben wir uns entschieden, den Turm von a5 

nach a8 zu ziehen, weil er da auch noch den Läufer angreift.“ 

„Schön“, freut sich Opa, „das war eine knifflige Aufgabe, und ihr 

habt sie gut gelöst. Übrigens gab es auch noch einen Lösungszug mit 

dem anderen Turm, nämlich von g7 nach h7:“ 
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„Ihr seht, der Turm hat dem Läufer zwar den Weg nach h6 

freigegeben. Aber er hat sich gleichzeitig so aufgestellt, dass er den 

Läufer auf diesem Feld schlagen könnte.“ Lina ist überrascht: „Oh, 

einen Zug mit diesem Turm hatten wir sofort ausgeschlossen.“ 

„Deswegen zeige ich euch jetzt diesen Zug. Damit ihr lernt, nie eine 

Möglichkeit zu schnell auszuschließen. Oft zeigt sich auf den 

zweiten Blick, dass sie doch gut war. Manchmal verpasst man 

sonst den besten Zug, weil man nicht genau hinschaut und denkt 

‚das geht ja sowieso nicht‘.“ „Das klingt ziemlich anstrengend“, 

meint Carol. „Ja“, lacht Opa, „Denken kann anstrengend sein.“ 

„Weil ihr jetzt die Dame kennengelernt habt“, sagt Opa, nachdem er 

sich einen Schachkeks in den Mund geschoben hat, „wird es Zeit, 

dass ich euch die Bauernumwandlung zeige. Bis jetzt hatten wir ja 

die Regel, dass man gewinnt, wenn man einen Bauern auf die letzte 

Reihe zieht. Das gut war zum Üben – vor allem, damit ihr lernt, wie 

wichtig ein Freibauer ist. In einer richtigen Schachpartie hat man 

aber noch nicht gewonnen, wenn ein Bauer am Ende des 

Schachbretts angekommen ist. Trotzdem ist das meistens ein 

großer Vorteil, denn wenn einer deiner Bauern auf die letzten 

Reihe zieht, darfst du ihn – noch bevor der Gegner am Zug ist – 

vom Brett nehmen und gegen eine andere Figur austauschen.“ 
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„Hier habe ich euch eine Stellung aufgebaut, in der jeder nur einen 

Bauern hat. Schwarz ist am Zug und zieht den Bauern nach c1. Er 

(oder sie) möchte eine Dame haben – man sagt: den Bauern in eine 

Dame umwandeln – und nimmt deshalb den Bauern vom Brett und 

setzt eine Dame auf das Feld c1:“ 
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„Jetzt ist Weiß am Zug und setzt seinen Bauern auf das Feld f8. 

Weiß möchte einen Turm haben und tauscht daher den Bauern gegen 

einen Turm aus:“ 
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„Jetzt ist wieder Schwarz am Zug, und die Partie geht mit einer 

Dame gegen einen Turm weiter.“ Lina und Carol überlegen eine Zeit 

lang, dann löchern sie Opa mit Fragen:  

„Welche Figuren kann man sich der der Umwandlung holen?“ „Eine 

Dame, einen Turm, einen Läufer oder einen Springer. Den 

Springer bringe ich euch morgen bei.“  

„Kann ein weißer Bauer auch in eine schwarze Dame umgewandelt 

werden?“ „Nein, nur in Figuren der gleichen Farbe.“ 

„Darf der Bauer auch ein Bauer bleiben?“ „Nein, du musst ihn in 

eine Figur umwandeln. Und zwar sofort, noch bevor dein Gegner am 

Zug ist.“  

„Kann die neue Figur auch geschlagen werden?“ „Ja, wenn eine 

gegnerische Figur sie bedroht, kann sie sofort geschlagen 

werden. Und sie kann natürlich auch selbst schlagen.“  

„Was mache ich, wenn meine Dame noch auf dem Brett ist? Muss 

ich mir dann einen Turm oder Läufer holen?“ „Nein – du kannst 

dir auch eine zweite Dame holen, oder einen dritten Turm, wenn 

du willst.“  

„Offenbar fallen euch keine Fragen mehr ein“, sagt Opa, nachdem 

eine kleine Pause eingetreten ist, „deshalb habe ich noch zwei Fragen 

für euch: Was glaubt ihr, in welche Figur wird der Bauer meistens 

umgewandelt?“ Carol ist sich ziemlich sicher: „In eine Dame!“ 

„Warum?“ „Du hast doch gesagt, dass die Dame die stärkste Figur 

ist. Und wenn ich mir eine Figur aussuchen kann, nehme ich doch die 

beste.“ „Da hast du recht, super! Dann meine zweite Frage: Wie viele 

Damen könntest du allerhöchstens in einer Schachpartie haben?“ 

Beide überlegen, irgendwann fragt Lina „Neun?“ „Wie kommst du auf 

neun?“ „Ich habe acht Bauern, kann mir also acht Damen holen. Und 

eine Dame hatte ich schon am Anfang. Macht also neun.“ „Sehr gut, 

Lina! Du könntest bis zu neun Damen auf dem Brett haben. Und wenn 

du stattdessen beschließt, die Bauern alle in Türme umzuwandeln 
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(oder in Läufer oder Springer), könntest du davon sogar zehn 

gleichzeitig haben.“ „Und was ist mit Königen?“, fragt Lina. „Das geht 

nicht“, antwortet Opa, „man kann immer nur einen König haben und 

sich keinen zweiten holen. Wenn ich euch den König beibringe, werdet 

ihr sicherlich verstehen, warum das so ist.“ 

Opa nimmt das Säckchen mit den Schachfiguren und kippt es aus. 

„Heute spielt ihr mal eine Partie mit den Figuren, die ihr schon kennt. 

Ich baue sie so auf, wie sie auch in einer richtigen Partie mit allen 

Figuren stehen: Die Bauern sind auf der vorletzten Reihe, die Türme 

in den vier Ecken, die Läufer stehen nicht direkt neben den Türmen, 

weil dazwischen später noch die Springer stehen werden. Die Dame 

steht auf einem der mittleren Felder, und zwar die weiße Dame 

auf einem weißen Feld und die schwarze auf einem schwarzen. 

Wenn ihr ein Schachbrett mit Beschriftung habt, stellt ihr die 

schwarze Dame nach d8, die weiße nach d1 – d wie Dame.“ 
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„Hey, da sind ja nur noch ganz wenige Lücken“, freut sich Carol, „so 

viele Figuren hatten wir noch nie gleichzeitig auf dem Brett.“ „Ja, es 

fehlen nur noch die beiden Springer und der König“, sagt Opa. Dann 

erklärt er die Regeln des heutigen Spiels: „Ab heute spielt ihr mit 

Bauernumwandlung. Das bedeutet, dass ein Bauer auf der letzten 



 

Schachkurs für die St.-Georg-Schule Goch Tage 1 bis 10 © 2020 Lars Günther 

Reihe nicht mehr sofort gewinnt. Er wird in eine andere Figur 

umgewandelt, dann geht es weiter. Gewonnen hat, wer alle 

gegnerischen Figuren schlägt oder blockiert.“ 

Jetzt schiebt Opa die meisten Figuren wieder vom Brett, um die 

heutige Aufgabe aufzubauen: 
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 Aufgabe 10: Schwarz am Zug 

 

„Ich habe noch einmal ein Rätsel aus dem Läuferfang-Spiel für euch. 

Diesmal sind es die schwarzen Figuren, die den weißen Läufer fangen 

sollen. Schwarz ist am Zug und soll so ziehen, dass im nächsten Zug 

der Läufer geschlagen werden kann.“  

 

 




