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Tag 11 

„Hallo, ihr beiden, wie geht es euch?“ „Uns geht es gut, Opa“, sagt 

Carol, „geht es euch auch gut?“ „Ja, durch euren Großeinkauf haben 

wir wieder für ein paar Tage alles, was wir brauchen. Und was 

genauso wichtig ist: Wir müssen nicht selber vor die Tür.“ „Ihr sagt 

aber rechtzeitig bescheid, wenn ihr etwas braucht?“, fragt Mama 

besorgt. „Ja, natürlich, das machen wir.“ „Und wir kommen dann 

wieder mit und winken“, verspricht Lina. „Da freuen wir uns schon 

ganz besonders drauf“, sagt Opa, „aber jetzt zur Aufgabe von 

gestern: Habt ihr sie gelöst?“ 
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„Wir haben uns diesmal sofort an den Tipp gehalten und darauf 

geachtet, welche Felder dem Läufer von welcher schwarzen Figur 

weggenommen werden“, erzählt Lina, „dabei ist uns aufgefallen, dass 

der Läufer noch ganz schön viele Felder betreten kann, nämlich b2, 

c3 und e5. Wir haben dann erst die Züge für den Turm auf a8 

durchprobiert, weil der dem Läufer ja nur das Feld a1 wegnimmt. 

Aber es gibt keinen Turmzug, der alle notwendigen Felder angreift.“ 

Carol übernimmt nun den Bericht: „Weil alle Felder, die noch fehlen, 

auf der gleichen Diagonalen liegen, haben wir dann die Dame 
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ausprobiert, weil die ja auch diagonal ziehen kann. Dann sind wir 

schnell auf die Idee gekommen, sie nach d4 zu stellen. Obwohl der 

Läufer sie da schlagen kann und wir eigentlich nicht unsere Dame für 

einen Läufer weggeben wollten. Aber in diesem Spiel geht es ja nur 

darum, den Läufer zu fangen.“ 
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„Erst dachten wir, der Zug funktioniert nicht, weil die Dame jetzt 

nicht mehr das Feld f8 bedroht“, berichtet nun wieder Lina, „aber als 

wir den Zug ausgeführt hatten, haben wir sofort gesehen, dass jetzt 

der Turm von a8 dieses Feld kontrolliert. Der war vorher durch seine 

eigene Dame blockiert, aber jetzt kann er bis nach f8 ziehen. Und 

sogar bis h8.“ „Das habt ihr sehr schön gelöst!“, lobt Opa, „und ihr 

habt auch gut erkannt, dass man beim Schach alle Folgen eines 

Zuges beachten muss. Der Damenzug nach d4 greift den Läufer an, 

bedroht einige Felder, auf die er ziehen kann und versperrt ihm 

außerdem einen Teil der langen Diagonale. Aber ihr konntet die 

Aufgabe nur lösen, weil ihr bemerkt habt, dass der Zug auch die 

8. Reihe für den Turm a8 freimacht.“ 

 

Während Lina und Carol sich über dieses Lob freuen, holt Opa zwei 

weiße und zwei schwarze Figuren aus dem Säckchen. „Die Pferde!“, 
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ruft Lina. „Ja, die Pferde“, lacht Opa, „beim Schach nennt man sie 

allerdings Springer.“ Er stellt einen weißen Springer in die Mitte des 

Brettes und beginnt zu erklären: 
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 [Pfeile: d5->c7, d5->e7, d5->f6, d5->f4, d5->e3, d5->c3, d5->b4, d5->b6] 

 

„Der Springer zieht im Vergleich zu den anderen Figuren ein bisschen 

krumm. Man kann seinen Zug so beschreiben, dass er in einem Zug 

erst zwei Felder geradeaus zieht und dann noch ein Feld seitlich 

abknickt.  

Also: zwei Felder nach oben und ein Feld nach rechts oder links 

oder zwei Felder nach unten und ein Feld nach rechts oder links 

oder zwei Felder nach links und ein Feld nach oben oder unten 

oder zwei Felder nach rechts und ein Feld nach oben oder unten.“  

Während er redet, macht Opa auf seinem Schachbrett alle Züge vor, 

die mit dem Springer möglich sind. „Manchmal wird der Springerzug 

auch so erklärt: ein Feld gerade und ein Feld schräg. Dabei kommt 

man auf den gleichen Feldern raus wie mit zwei Feldern gerade und 

einem zur Seite. Sucht euch einfach eine der beiden Erklärungen aus, 

um euch den Springerzug zu merken.“ Jetzt stellt Opa den Springer 

wieder auf das Feld d5 und tippt nacheinander auf alle Felder, die 

der Springer von diesem Feld aus erreichen kann. Das sind c7, e7, f6, 
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f4, e3, c3, b4 und b6. „Schaut euch die Felder an, auf die der 

Springer ziehen könnte. Was fällt euch auf?“ „Es sind acht Felder“, 

sagt Carol, „und sie liegen im Kreis um den Springer herum.“ „Im 

Achteck!“, verbessert ihn Lina, „es sieht von der Form aus wie ein 

Stoppschild.“ „Fällt euch denn eine Gemeinsamkeit der acht Felder 

auf?“ Carol erinnert sich, dass Opa diese Frage beim Läufer auch 

schon gestellt hat: „Ah! Die Felder sind alle schwarz.“ „Richtig! Der 

Springer steht auf einem weißen Feld und kann nur schwarze Felder 

erreichen. Wenn er jetzt auf eines der Felder zieht, zum Beispiel 

nach f4, kann er im nächsten Zug nur weiße Felder erreichen. Im 

Gegensatz zum Läufer, der immer nur auf einer Felderfarbe 

ziehen kann, wechselt der Springer mit jedem Zug von einem 

weißen auf ein schwarzes Feld und umgekehrt.“ 

Opa nimmt nun ein paar schwarze und weiße Figuren und stellt sie in 

der Nähe des Springers auf. „Jetzt kommt aber das Wichtigste beim 

Springerzug, weswegen er auch seinen Namen bekommen hat:“ 
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 [Pfeile: d5->c7, d5->e7, d5->f6, d5->f4, d5->e3, d5->b6] 

 

Wieder zeigt Opa alle möglichen Züge des Springers. „Ihr seht, der 

Springer kann auch ziehen, wenn um ihn herum Figuren stehen – 

eigene oder gegnerische. Er kann nach e3 ziehen oder den Turm 
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auf e7 schlagen, obwohl dort ja eigentlich Bauern im Weg stehen. 

Aber der Springer kann über andere Figuren springen. Nur nach 

c3 und b4 kann er jetzt nicht, weil dort weiße Bauern stehen. Auch 

der Springer kann keine Figuren der eigenen Farbe schlagen.“ „Kann 

der Springer auch Figuren schlagen, über die er springt?“, fragt Lina. 

„Nein, schlagen kann er nur auf dem Feld, auf dem er landet.“ „Macht 

nichts“, entscheidet Lina, „der Springer ist trotzdem meine 

Lieblingsfigur.“ 

Opa lacht und baut dabei alle vier Springer auf dem Brett auf. „Der 

Springer hat allerdings auch einen Nachteil“, sagt er nun, „weil er 

nicht wie Dame, Turm und Läufer beliebig weit ziehen kann, 

verliert er in der Nähe des Brettrandes mehr von deiner Stärke 

als andere Figuren. Acht Felder kann er nur erreichen, wenn er 

mindestens zwei Reihen und zwei Linien vom Rand entfernt steht.“ 
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„Der Springer b3 steht auf der vorletzten Linie und hat nur noch 

sechs Felder (a5, c5, d4, d2, c1 und a1). Der Springer h6 ist am Rand 

und kann nur vier Felder (g4, f5, f7 und g8) erreichen, ebenso viele 

wie der Springer g2, der ein Feld diagonal von der Ecke weg steht 

(e1, e3, f4 und h4). Der Springer a7, ein Feld gerade von der Ecke 

entfernt, hat nur noch drei Felder (c8, c6 und b5), und ein Springer 
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in der Ecke hätte sogar nur zwei. In den meisten Fällen gilt also für 

die Springer, dass sie in der Mitte des Brettes viel stärker sind 

als am Rand.“ 

„Für euer heutiges Spiel“, fährt Opa fort, braucht ihr außer dem 

Schachbrett und vier Springern auch noch etwas, mit dem ihr Felder 

markieren könnt – zum Beispiel kleine Steinchen, Papierschnipsel 

oder Centmünzen. Insgesamt etwa 60 Stück. Die Regeln lauten so: Zu 

Beginn darf jeder seine beiden Springer auf beliebige Felder stellen, 

allerdings so, dass sie sich noch nicht gegenseitig schlagen können. 

Dann zieht ihr abwechselnd. Nach jedem Zug markiert ihr das Feld, 

das der Springer verlassen hat. Es darf in diesem Spiel nicht mehr 

betreten werden. Das Spiel ist zu Ende, wenn jemand am Zug ist und 

nicht mehr ziehen kann, weil beide Springer entweder geschlagen 

sind oder alle Felder, auf die die Springer ziehen könnten, schon 

markiert sind. Wer keinen Zug mehr hat, hat dann verloren.“ „Aber 

markierte Felder überspringen darf man?“, fragt Carol. „Natürlich!“, 

sagt Opa, „deshalb heißen sie ja Springer.“ 

Nun baut Opa einen schwarzen Springer und drei weiße Bauern auf 

seinem Brett auf. 
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 Aufgabe 11: Finde die kürzesten Wege! 
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„Jetzt zu eurer heutigen Aufgabe: Stellt euch vor, ihr dürftet mit 

dem Springer ziehen, so oft ihr wollt – ohne dass zwischendurch 

Weiß am Zug ist. Wie viele Züge braucht ihr mindestens, bis ihr einen 

der Bauern schlagen könnt? Versucht, zu jedem der drei Bauern den 

schnellstmöglichen Weg zu finden und sagt mir dann, welchen der 

drei ihr mit den wenigsten Zügen erreichen könnt.“ 

 

Lina und Carol haben sich verabschiedet und sind ins Wohnzimmer 

gestürmt. Mama sitzt noch am Computer und spricht mit Opa. „Ihr 

sagt mir aber wirklich, wenn ihr etwas braucht!“ „Ja, Sabine“, 

antwortet Opa, „mach dir nicht zu viele Sorgen. Uns geht es gut. Und 

du hast zwei wunderbare Kinder.“ 
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Tag 12 

„Habt ihr herausgefunden, welchen Bauern der Springer am 

schnellsten erreicht?“ 
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„Ja, den auf e4“, berichtet Carol eifrig, „wenn man mit dem Springer 

nach f6 zieht, ist man im zweiten Zug auf e4.“ „Man könnte aber auch 

erst nach c3 und dann nach e4“, ergänzt Lina. „Ja, da habt ihr recht“, 

sagt Opa, „es gibt zu jedem der drei Bauern nicht nur einen 

schnellsten Weg, sondern mehrere. Könnt ihr mir auch die Wege zu 

den beiden anderen Bauern sagen?“ „Nach d4 dauert es drei Züge“, 

antwortet Carol, wenn man zum Beispiel über die Felder b4 und c2 

geht. Und nach f3 ist es ganz schön kompliziert. Wir haben nur Wege 

gefunden, die mindestens vier Züge dauern. Zum Beispiel über f4, e2, 

g1 nach f3. Wir haben lange ausprobiert, weil wir dachten, es muss 

doch wenigstens in drei Zügen möglich sein.“ 

Opa lächelt: „Nein, in drei Zügen ist es ganz sicher nicht möglich. Das 

sieht man doch schon an der Farbe.“ Die Kinder verstehen nicht, was 

er meint, und starren etwas irritiert auf den Bildschirm. Opa lässt 

sich jetzt absichtlich etwas Zeit mit der Erklärung, damit Lina und 

Carol noch etwas nachdenken können. Er wartet sogar bis zur 
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nächsten Seite, dann fängt er endlich an: „Der Springer steht auf 

einem weißen Feld und zieht also mit seinem ersten Zug … ?“ „… auf 

ein schwarzes“, vollendet Carol den Satz. „Genau! Und mit seinem 

zweiten …?“ „… wieder auf ein weißes.“ „Richtig! Und mit seinem 

dritten wieder auf ein schwarzes und dann wieder ein weißes. Ihr 

müsst also gar keine Wege berechnen, um zu wissen, dass der 

Springer auf keinen Fall in genau drei Zügen von d5 nach f3 ziehen 

kann.“ Jetzt erinnert sich Lina an ihren Matheunterricht, und 

plötzlich ist die Lösung ganz einfach: „Weil drei eine ungerade Zahl 

ist! Von einem weißen auf ein anderes weißes Feld braucht der 

Springer immer eine gerade Anzahl von Zügen, von einem weißen 

auf ein schwarzes eine ungerade.“ „Richtig, Lina! Und das gilt immer 

– egal ob der Springer den schnellsten Weg benutzt oder einen 

Umweg wählt oder auch zwischendurch ein paarmal hin- und herzieht. 

Er kann von d5 nach f3 in vier Zügen ziehen oder in sechs oder auch 

in 20 oder 100. Aber niemals in drei, in fünf oder in 99 Zügen.“ 

„Ich wollte euch mit der Aufgabe aber auch noch etwas anderes 

zeigen“, fährt Opa nach einer kleinen Pause fort, „nämlich dass der 

Springer manchmal große Probleme hat, Felder ganz in seiner Nähe 

zu erreichen. Schaut noch mal nach dem Springer auf dem Feld d5. 

Er steht schön in der Mitte des Brettes (der Schachbegriff dafür 

lautet: im Zentrum), wo sich Springer meistens am wohlsten fühlen. 

Obwohl er ja im Vergleich zu Dame, Turm oder Läufer nur kurze 

Züge macht, kann er jeden der vier Brettränder – die 1. Reihe, die 8. 

Reihe, die a-Linie und die h-Linie – in zwei Zügen erreichen.“ „Zum 

Beispiel über f6 nach h5“, wirft Carol ein. „Oder über e3 nach f1“, 

sagt Lina.“ 

„Zum Beispiel“, bestätigt Opa. „Wobei der Springer sich aber 

manchmal ungeschickt anstellt, das ist die Kontrolle der Felder in 

seiner Nachbarschaft. 

Noch am schnellsten, nämlich in zwei Zügen, erreicht er die 

Felder die diagonal an sein Standfeld angrenzen. Ihr habt den 
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kürzesten Weg schon gefunden, als ihr in der gestrigen Aufgabe mit 

dem Springer von d5 in zwei Zügen den Bauern e4 geschlagen habt.  

Ebenfalls zwei Züge benötigt der Springer, um das übernächste 

Feld geradeaus zu erreichen. Also von d5 aus nach d7, f5, d3 oder 

b5. All diese Felder in seiner Nähe kann der Springer in zwei Zügen 

ansteuern:“ 
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 [markierte Felder: d7, e6, f5, e4, d3, c4, b5, c6] 

 

„Schon länger, nämlich drei Züge, braucht der Springer, um seine 

direkten Nachbarfelder zu erreichen, die gerade an sein 

Standfeld angrenzen. Zum Beispiel habt ihr ihn von d5 über b4 und 

c2 nach d4 gezogen.  

Sogar vier Züge benötigt er, um die Felder zu erreichen, die zwei 

Felder weit diagonal von seinem jetzigen Standfeld weg liegen. 

Und in dieser Stellung seht ihr, warum es praktisch ist, so etwas zu 

wissen.“ Opa stellt einen Springer und einen Turm auf das Brett: 
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„Ihr habt Schwarz und wollt euren angegriffenen Turm retten. Wenn 

ihr ihn einfach irgendwo hinzieht, zum Beispiel nach d3 oder e4, kann 

der Springer euch im nächsten Zug wieder angreifen. Aber wenn ihr 

erst mal eure Ruhe vor dem Springer haben wollt, denkt ihr an 

den Sicherheitsabstand – zwei Felder diagonal – und stellt ihn 

nach f3.“ „Oder nach b3“, ergänzt Lina. „Genau“, sagt Opa, „prägt 

euch jetzt, mit nur zwei Figuren, diesen Abstand ein! Dann achtet ihr 

später, wenn ihr mit allen Figuren spielt, automatisch darauf.“ Opa 

baut eine neue Stellung auf. „Und jetzt zu eurem Spiel für heute:“  
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„Die Bauern gewinnen, wenn einer von ihnen die letzte Reihe erreicht 

(ihr spielt also ausnahmsweise noch einmal ohne Bauernumwandlung). 

Läufer und Springer gewinnen, wenn sie alle Bauern geschlagen oder 

blockiert haben. Spielt bitte jeder mindestens zweimal mit den 

Bauern und zweimal mit den Springern und Läufern. Und dann sagt ihr 

mir morgen, welche Seite bei diesem Spiel einen Vorteil hat.“ 

„Bestimmt die Läufer und Springer“, meint Carol, weil er sich 

erinnert, dass die Bauern gegen die Türme auch meistens verloren 

haben. „Probieren wir es aus!“, sagt Lina. 

Opa räumt wieder alle Figuren vom Brett und stellt nur einen 

Springer in die Ecke. 
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 Aufgabe 12: Kürzeste Wege nach a1, a8 und h8 

 

„Eure heutige Aufgabe ist leicht zu merken: Findet den schnellsten 

Weg, den der Springer benötigt, um von h1 aus die drei anderen 

Ecken zu erreichen!“ „Alle nacheinander?“, fragt Lina. „Nein, wenn ihr 

eine Ecke erreicht habt, fangt ihr wieder auf h1 an. Und ihr müsst 

nicht alle möglichen Wege finden, das wären sehr viele. Ein 

schnellster Weg zu jedem Eckfeld reicht.“ 
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Tag 13 

„Und, habt ihr herausgefunden, ob die Läufer und Springer stärker 

sind, oder die Bauern?“ „Wir haben ziemlich oft gespielt. In den 

ersten sechs Partien haben dreimal die Bauern gewonnen“, berichtet 

Lina, „und es stand vier zu zwei für mich! Danach haben wir wohl 

besser verstanden, wie man mit Läufern und Springern spielen muss. 

Jedenfalls haben die immer nur noch gewonnen, und irgendwann hatte 

keiner von uns mehr Lust, mit den Bauern zu spielen.“ „Das ist 

schön!“, freut sich Opa, „dass ihr selbst herausgefunden habt, wie 

man mit den Läufern und Springern gegen die Bauern spielen muss. 

Wenn ihr das weiter ausprobieren wollt und die Bauern auch eine 

Chance haben sollen, könnt ihr es ja mal mit beiden Läufern und nur 

einem Springer versuchen.  

Wo wir gerade beim Springer sind: Wie viele Züge habt ihr denn vom 

Feld h1 in die drei anderen Ecken gebraucht?“ 
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„Zuerst haben wir uns die Ecke a1 vorgenommen“, erzählt Carol, „wir 

sind erst mal über f2 nach e4 gehüpft, weil du gesagt hast, dass sich 

Springer im Zentrum wohl fühlen, weil sie von da alle Seiten des 

Brettes schnell erreichen können.“ „Das klingt schon mal nach einem 

Lars
Hervorheben

Lars
Hervorheben

Lars
Pfeil

Lars
Pfeil

Lars
Pfeil

Lars
Pfeil

Lars
Pfeil

Lars
Pfeil

Lars
Pfeil

Lars
Pfeil

Lars
Pfeil

Lars
Pfeil

Lars
Pfeil

Lars
Pfeil



 

Schachkurs für die St.-Georg-Schule Goch Tage 11 bis 20 © 2020 Lars Günther 

guten Anfang“, freut sich Opa. „Von e4 wollten wir erst nach c3, aber 

dann ist uns aufgefallen, dass c3 zwei Felder schräg von a1 entfernt 

liegt.“ „Diagonal“, verbessert ihn Lina. „Von mir aus. Zumindest ist 

das für den Springer ein blöder Abstand, deshalb sind wir dann von 

e4 nicht nach c3, sondern nach d2 gesprungen. Und von da aus haben 

wir den Weg über b3 nach a1 gefunden. Insgesamt fünf Züge.“  

„Danach haben wir den Weg nach h8 gesucht“, macht nun Lina weiter, 

„und weil das dem Feld a1 genau gegenüberliegt, kamen wir auf die 

Idee, einen Spiegel einzusetzen. Wir haben nämlich im 

Matheunterricht schon mal Formen gespiegelt. Den Spiegel haben wir 

schräg auf das Feld e4 gelegt, wo der Springer nach den beiden 

ersten Zügen stand. Dann haben wir die drei letzten Züge auf dem 

Weg nach a1 gespiegelt und so herausgefunden, dass der Springer 

von e4 aus über g5 und f7 nach h8 ziehen kann.“ 

Opa staunt und ist begeistert. Er spielt Schach, seitdem er selbst 

ein kleiner Junge war – aber auf die Idee, einen Spiegel zu Hilfe zu 

nehmen, ist er nie gekommen. Auch Papa, der heute mit am Computer 

sitzt, kann kaum glauben, was er gerade sieht. Ist das die gleiche 

Lina, die sonst immer schimpft, wir doof sie Mathe findet? Und die 

jeden Versuch, ihr etwas zu erklären, trotzig abblockt? 

„Dann haben wir den schnellsten Weg nach a8 gesucht“, fährt jetzt 

nun wieder Carol fort. „In fünf Zügen ist das nicht möglich, weil a8 

und h1 beide weiß sind und wir deshalb eine grade Zahl von Zügen 

brauchen. Für vier Züge ist der Weg zu weit, deshalb haben wir eine 

Lösung in sechs Zügen gesucht.“ „Das ist schon mal richtig“, sagt 

Opa. „Wir sind dann also wieder in zwei Zügen nach e4, und dann 

haben wir probiert, weiter nach d6 zu ziehen. Da ist Lina aufgefallen, 

dass der Springer c8 erreichen kann. Das liegt zwei Felder neben a8, 

was ein Springer in zwei Zügen schaffen kann. Der komplette Weg 

von h1 also geht über f2, e4, d6, c8 und b6 nach a8.“ 
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„Das habt ihr wirklich klasse gelöst. Und dabei habt ihr ganz 

nebenbei auch den Springerzug richtig gut geübt. Deshalb“, Opa holt 

die beiden größten Figuren aus dem Stoffbeutel, „ist es jetzt Zeit 

für die nächste Figur: den König.“ 
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„Der Zug des Königs ist relativ einfach zu merken. Er darf ein 

Feld weit in jede Richtung gehen: vorwärts, rückwärts, rechts, 

links oder diagonal. Mitten auf dem Brett hat ein König also acht 

mögliche Züge. Am Rand oder sogar in der Ecke sind es deutlich 

weniger. Schaut euch den schwarzen König auf h1 an, er hat nur drei 

Felder zur Auswahl.“ „Kann man sagen“, fragt Lina, „dass der König in 

jede Richtung wie die Dame gehen kann, aber eben immer nur ein 

Feld weit?“ „Ja, das kann man sagen.“ „Dann ist der Königszug doch 

ganz einfach. Warum bringst du ihn uns als letzte Figur bei?“ 

„Du stellst gute Fragen, Lina“, lacht Opa. „Nun, der Zug des Königs 

ist tatsächlich nicht so kompliziert. Aber der König ist die wichtigste 

Figur auf dem Brett, denn wenn du deinen König verlierst, hast du die 

Partie verloren. Und natürlich umgekehrt: Wenn du den gegnerischen 

König eroberst, hast du gewonnen!“ „Muss ich also einfach nur Linas 

König schlagen?“, fragt Carol. „Nein, schlagen darfst du den König 

nicht“, antwortet Opa. „Aber du hast doch gesagt …“, will Carol 
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protestieren. „Weil der König so wichtig ist, gibt es für ihn einige 

Sonderregeln. Wartet, ich erkläre sie euch. 

Wie der König zieht, wisst ihr ja schon: ein Feld in jede 

Richtung. 

Steht auf dem Nachbarfeld des Königs eine gegnerische 

(ungedeckte) Figur, kann er sie schlagen. 

Eigene Figuren auf Nachbarfeldern darf der König natürlich nicht 

schlagen. Sie versperren ihm also den Weg. 

Bis hierhin ist nichts Ungewöhnliches, das kennt ihr ja von den 

anderen Figuren schon. Aber: 

Der König darf nicht geschlagen werden. Und er darf niemals auf 

ein Feld ziehen, auf dem er geschlagen werden könnte. Schaut 

euch mal diese Stellung an:“ 
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„Beide Könige könnten eigentlich auf jeweils acht verschiedene 

Felder ziehen. Aber die Felder e3, e4 und e5 werden vom weißen und 

schwarzen König bedroht. Und das führt dazu, dass – wer immer am 

Zug ist – keiner der beiden Könige diese Felder betreten darf. Die 

beiden Könige können deshalb niemals auf direkten 

Nachbarfeldern stehen.“ „Und wenn der König doch auf ein 
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bedrohtes Feld zieht, darf ich ihn denn dann schlagen?“, fragt 

Lina. „Nein, in diesem Fall musst du deinen Gegner bitten, seinen 

letzten Zug zurückzunehmen. (Und wenn er mit seinem letzten Zug 

eine gedeckte Figur geschlagen hat, wird die auch wieder auf das 

Brett gestellt.) Dann ist er wieder dran und muss einen Zug 

machen, der nicht seinen König in Gefahr bringt.“ 

„Wie kann man denn dann gewinnen?“, fragt Carol irritiert. „Das 

erkläre ich euch in den nächsten Tagen. Jetzt möchte ich euch noch 

etwas zu den beiden Königen zeigen, nämlich die Opposition. So 

nennt man es, wenn sich die beiden Könige wie hier mit einem 

Feld Abstand gegenüberstehen, so dass keiner weiter vorgehen 

kann. In diesem Fall stehen sie sich auf der 4. Reihe gegenüber, 

genauso gibt es eine Opposition auf einer Linie und sogar auf einer 

Diagonalen. In der Schachsprache sagt man, dass derjenige, der 

jetzt nicht am Zug ist, die Opposition hat. Das ist wichtig, denn 

oft kann man mit Hilfe der Opposition den Gegner in Zugzwang 

bringen. Schaut euch noch mal die Position der beiden Könige an:“  
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 [Pfeile: d4->d5, d5->d6, d4->d3, d3->d2, f4->f5, f5->f6, f4->f3, f3->f2] 

 

„Stellt euch vor, Weiß möchte mit dem König zur h-Linie ziehen. Weiß 

ist am Zug, also hat Schwarz die Opposition. Deshalb hat Weiß 
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keine Chance, die h-Linie zu erreichen (übrigens noch nicht einmal die 

e-Linie). Zieht Weiß nach oben, macht Schwarz es ihm nach, zieht er 

nach unten, dann ebenfalls. Und wenn Weiß irgendwann zurück auf die 

c-Linie zieht, rückt Schwarz ihm hinterher auf die e-Linie – immer 

so, dass der schwarze König die Opposition behält. 

Ganz anders verläuft das Spiel, wenn Schwarz am Zug ist. Dann 

hat Weiß die Opposition. Und das bedeutet, dass er von den drei 

Feldern e3, e4 und e5 mindestens eines dem weißen König überlassen 

muss. Geht er zum Beispiel nach f5, kann Weiß nach e3 ziehen und 

hat danach freien Weg nach h1:“ 
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 [Pfeile: d4->e3, e3->f2, f2->g1, g1->h1, f4->f5, f5->g4, g4->h3] 

 

„Und umgekehrt, wenn der schwarze König nach f3 ausweicht, kann 

der weiße über e5 vordringen und kommt danach ungehindert bis h8. 

Probiert es nachher auf eurem Brett aus!“ Die Kinder nicken, aber 

dann hat Carol noch eine Frage: „Was ist, wenn ich den weißen König 

weder oben noch unten vorbeilassen will, sondern einfach einen 

Schritt von ihm weggehe, nach g4?“ „Ein guter Gedanke, Carol. Dann 

muss Weiß, wenn er sein Ziel erreichen will, wieder die Opposition 

einnehmen. Er geht nach e4, und jetzt ist wieder Schwarz am Zug.“ 

Carol überlegt einen Moment. „Ach so!“, sagt er dann, „wenn Schwarz 
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dann noch einmal wegzieht, nach h4, rückt Weiß wieder nach f4 nach, 

und jetzt muss Schwarz nach oben oder unten und dem weißen König 

den Weg freimachen.“ „Richtig! Ich sehe, dass ihr die Opposition 

verstanden habt. Damit kommen wir zum heutigen Spiel:“ 
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„Hier seht ihr beide Könige auf den Feldern, die sie auch zu 

Beginn einer Schachpartie einnehmen: der weiße auf dem 

schwarzen Feld e1, der schwarze auf dem weißen Feld e8. Das 

Spiel geht so: Weiß beginnt und muss versuchen, ein beliebiges Feld 

der 8. Reihe zu erreichen. Schwarz muss das verhindern. Natürlich 

spielt ihr mehrere Partien, abwechselnd mit Weiß und mit Schwarz.“ 

„Es geht doch bestimmt wieder um diese Opposition?“, fragt Lina. 

„Genau. Wer die Opposition bekommt, erreicht sein Ziel. Ihr sollt 

herausfinden, wie man das schaffen kann. 

Und natürlich gibt es heute auch wieder eine Aufgabe für euch.“ Opa 

stellt die beiden Könige wieder auf die Felder f4 und d4, wo sie 

heute die meiste Zeit standen. Dann fügt er einen schwarzen Turm 

und einen weißen Läufer hinzu: 
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 [Aufgabe 13: Welche Felder dürfen die Könige betreten?] 

 

„Ihr wisst ja, dass der König nie auf ein bedrohtes Feld ziehen darf. 

Das gilt natürlich nicht nur für Felder, die vom gegnerischen König 

bedroht sind, sondern auch von jeder anderen Figur. Deshalb lautet 

eure heutige Aufgabe: Welche Felder dürfen die beiden Könige in 

dieser Stellung noch betreten?“ „Wer ist denn am Zug?“ „Das ist 

immer eine wichtige Frage, Lina! Tut einfach so, als wenn Schwarz am 

Zug wäre, und findet alle schwarzen Königszüge. Dann stellt ihr die 

Figuren wieder so auf, wie ihr sie jetzt seht. Und dann findet ihr mit 

Weiß am Zug alle weißen Königszüge.“  

Die Kinder sind ins Wohnzimmer gerannt. „Habt ihr noch alles, was 

ihr braucht?“, fragt Papa. „Ihr könntet uns mal Toilettenpapier und 

Trockenhefe mitbringen“, antwortet Opa. „Oh, ich weiß nicht, ob wir 

die bekommen, die sind überall …“ „Das war ein Witz!“, unterbricht 

ihn Opa und lacht, „aber vielleicht könntet ihr uns morgen oder 

übermorgen mal wieder ein paar Lebensmittel vorbeibringen.“ Jetzt 

lacht Papa auch: „Klar, machen wir!“ 
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Tag 14 

„Weißt du schon, Opa?“, sprudelt es aus Lina heraus, kaum dass Opa 

auf dem Bildschirm zu sehen ist, „morgen kommen wir euch wieder 

besuchen!“ „Ja, wir freuen uns schon darauf“, sagt Opa, „und 

vergesst nicht, uns wieder die leckeren Schokokekse mit 

Schachfigurenmuster mitzubringen!“ „Keine Angst, die habe ich 

schon ganz oben auf Mamas Einkaufszettel geschrieben.“ 

Während Carol und Lina noch an den Geschmack von Schokokeksen 

denken, baut Opa auf seinem Schachbrett die Figuren für die 

gestrige Aufgabe auf. „Welche Züge für die beiden Könige habt ihr 

denn gefunden?“, fragt er dann.  
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Carol beginnt: „Die Könige dürfen beide nicht auf die Felder e3, e4 

oder e5, weil sie in dieser Opposition stehen, die du uns gestern 

erklärt hast. Der schwarze König darf außerdem nicht nach f3 und 

f5, weil der Läufer beide Felder bedroht. Wenn Schwarz am Zug ist, 

kann der König also nur nach g3 oder g5 ziehen.“ Opa wartet ab, bis 

Lina fortfährt: „Genau. Und der weiße König darf nicht auf die c-

Linie, weil da ein schwarzer Turm steht. Er kann also nur nach d3 

oder d5.“ Opa wartet noch etwas ab, dann sagt er: „Gut. Aber ein 
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Feld habt ihr noch vergessen.“ Lina und Carol schauen angestrengt 

auf Opas Schachbrett, finden aber keinen weiteren Zug. Bis Opa den 

schwarzen König in die Hand nimmt und damit den weißen Läufer 

schlägt. „Wenn ihr die möglichen Königszüge berechnet, achtet 

immer auch darauf, ob der König eine Figur schlagen kann – 

natürlich nur, wenn sie nicht gedeckt ist.“ „Mensch, sind wir blöd!“, 

ruft Lina. „Nein, ihr seid ganz sicher nicht blöd, und ihr solltet euch 

das auch nicht einreden!“, sagt Opa jetzt, und seine Stimme klingt 

plötzlich ernst, „ihr seid wirklich kluge Kinder und habt meine 

Schachlektionen sehr schnell gelernt. Sagt also nie, dass ihr dumm 

seid, sonst glaubt ihr euch das am Ende noch selbst und traut euch 

nicht mehr, eure guten Ideen auszusprechen. Dass ihr ab und zu auch 

noch Fehler macht, ist ganz normal. Und sogar gut, denn aus Fehlern 

lernt man.“ Lina ist erleichtert, denn bei seinem letzten Satz lächelt 

Opa wieder. Sie nimmt sich aber ganz fest vor, nie, nie mehr zu 

denken oder zu sagen, dass sie dumm ist. Und auch zu keinem 

anderen ‚Bist du blöd!‘ zu sagen. Sie will ja nicht daran schuld sein, 

dass der andere sich nichts mehr zutraut. 

Opa zieht den schwarzen König wieder nach f4 und setzt den weißen 

Läufer wieder ein. „Nehmen wir mal an, Schwarz am Zug schlägt nicht 

den Läufer, sondern macht diesen Turmzug:“ 
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„Schaut mal, wie der Turm jetzt zum weißen König steht!“ Carol sieht 

es sofort: „Der Turm bedroht das Feld d4, auf dem der König ist.“ 

„Richtig, Carol. Der Turm bedroht den König und könnte ihn im 

nächsten Zug schlagen.“ „Aber du hast doch gesagt, man darf den 

König nicht schlagen“, sagt Lina sofort. „Da hast du recht“, sagt Opa, 

„trotzdem muss Weiß auf die Bedrohung reagieren. Gestern habt ihr 

gelernt, dass der König nie auf ein bedrohtes Feld ziehen darf. 

Aber was ist, wenn du am Zug bist und eine gegnerische Figur 

deinen König bedroht? Dann musst du einen Zug machen, der 

diese Bedrohung abwehrt. Man könnte beide Fälle so 

zusammenfassen: Du musst immer so ziehen, dass dein König nach 

deinem Zug auf einem sicheren Feld steht.“ „Und wie wehrt man 

eine Bedrohung ab?“, fragt Carol. 

Opa trinkt einen großen Schluck aus seiner Kaffeetasse und holt tief 

Luft. Dann beginnt er: „Wenn eine Figur den gegnerischen König 

bedroht, nennt man das ein Schachgebot. Der Turm auf d8 bietet 

also dem König auf d4 Schach. Der Spieler (oder die Spielerin) mit 

Schwarz könnte das Wort ‚Schach‘ auch laut aussprechen, um auf die 

Bedrohung hinzuweisen. Aber auch wenn Schwarz das nicht sagt, 

muss Weiß die Bedrohung abwehren. 

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, ein Schachgebot 

abzuwehren: Erstens kann der König auf ein nicht bedrohtes Feld 

ziehen. Zweitens kann die Schach bietende Figur geschlagen 

werden. Drittens kann manchmal eine Figur zwischen den König 

und die angreifende Figur ziehen, um diese zu blockieren. Also: 

Wegziehen, Schlagen, Dazwischenziehen – diese drei Möglichkeiten 

muss man immer beachten. Schaut euch jetzt noch mal die Stellung 

auf dem Brett an und sagt mir, welche Züge Weiß machen kann!“ 

Lina beginnt: „Der weiße König steht im Schach. Er könnte wegziehen 

– nach c3, c4 oder c5. Schlagen kann er den Turm nicht. Dazwischen 

ziehen … ja, er könnte den Läufer von g4 nach d7 ziehen.“ „Dann 

schlägt Schwarz aber den Läufer“, mischt sich Carol ein, „und der 
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Turm sagt gleich wieder Schach.“ „Das stimmt“, sagt Opa, „wenn man 

eine Figur dazwischen zieht, ist sie automatisch sofort 

angegriffen. In der Regel ist das also nur sinnvoll, wenn die Figur 

auf dem Feld auch gedeckt ist. Es ist aber trotzdem wichtig, dass 

ihr erst einmal alle Möglichkeiten beachtet, wie ihr ein Schachgebot 

abwehren könnt. Und das üben wir jetzt.“ Opa baut eine neue 

Schachposition auf: 
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„Erste Frage: Wer ist am Zug?“ Lina ist irritiert: „Das sagst du uns 

doch immer!“ „Ja“, lächelt Opa verschmitzt“, „aber hier kann man es 

an der Stellung der Figuren sehen.“ Weil den Kindern keine Antwort 

einfällt, fährt er fort: „Der Bauer e4 bedroht den schwarzen König. 

Schwarz steht also im Schach. Wäre Weiß am Zug, dann wäre diese 

Stellung nach den Schachregeln unmöglich, weil Schwarz mit seinem 

letzten Zug die Regel ‚du musst immer so ziehen, dass dein König 

nach deinem Zug auf einem sicheren Feld steht‘ gebrochen hätte. 

Also muss hier Schwarz am Zug sein.“ „Ah, okay“, hat Lina 

verstanden. „Gut, dann zur zweiten Frage: Wie kann Schwarz das 

Schachgebot abwehren? Habt ihr euch die drei Möglichkeiten 

gemerkt?“ Carol beginnt: „Also: erstens Königszüge – der König kann 

nach d6, nach e5 und nach d4. Oh, und nach e4, den Bauern schlagen. 

Zweitens schlagen: außer dem König könnte auch noch der Läufer von 
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h7 den Bauern schlagen. Drittens: dazwischen ziehen. Nein, der 

Bauer bietet ja vom Nachbarfeld aus Schach. Da gibt es kein Feld 

dazwischen.“ „Sehr gut!“, lobt Opa, „du hast alle möglichen Züge 

gefunden. Der König hat vier unbedrohte Felder zur Auswahl, und der 

Läufer kann den Schach bietenden Bauern schlagen. 

Und du hast mich noch auf eine dritte Frage gebracht. Dir ist 

aufgefallen, dass man ein Schachgebot eines Bauern nie durch 

Dazwischenziehen abwehren kann. Bei welcher Figur ist das noch so?“ 

„Beim Springer!“, ruft Lina sofort, „der kann ja über alle Figuren 

drüberspringen, deshalb kann man einen Angriff von ihm nicht 

abblocken.“ „Wow, Lina, richtig! Das ging aber schnell“, lobt Opa. Lina 

lächelt. Natürlich wusste sie die Antwort sofort. Schließlich ist der 

Springer ihre Lieblingsfigur. 

Opa nimmt zwei Türme und eine Dame aus dem Stoffbeutel und baut 

zusammen mit den Figuren, die bereits auf dem Brett stehen, eine 

neue Stellung auf:  
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 Aufgabe 14: Welche Möglichkeiten gibt es, das Schachgebot abzuwehren? 

 

„Das ist eure Aufgabe für heute: Findet alle möglichen Züge, mit 

denen das Schachgebot abgewehrt werden kann.“ 
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Jetzt schüttet Opa auch die restlichen Figuren aus dem Beutel aus 

und baut alle zusammen auf dem Brett auf. 
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„So, hier seht ihr alle 32 Figuren auf dem Schachbrett. Ich habe 

sie so aufgebaut, wie sie immer zu Beginn einer Schachpartie 

stehen: die Türme in den Ecken, daneben die Springer, dann die 

Läufer. In der Mitte stehen König und Dame, wobei die Dame 

immer auf dem Feld ihrer Farbe steht, also die weiße Dame auf 

einem weißen Feld, die schwarze auf einem schwarzen. Und in der 

Reihe davor sind die acht Bauern. 

Heute könnt ihr damit ein Spiel spielen, mit dem ihr noch einmal übt, 

wie man Schach bietet und wie man Schachgebote abwehrt. Es geht 

so: Weiß beginnt, dann wird abwechselnd gezogen. Wenn ein König 

bedroht ist, muss das Schachgebot natürlich abgewehrt werden. Und 

wer zuerst dreimal Schach geboten hat, hat gewonnen.“ 
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Tag 15 

„Dürfen wir mit zum Einkaufen gehen?“, fragt Lina. Mama schüttelt 

den Kopf: „Ihr wisst doch, wir sollen so wenig wie möglich in Kontakt 

zu anderen Menschen kommen. Damit wir uns nicht anstecken – und 

damit wir niemanden anstecken.“ „Aber du gehst doch auch!“, 

protestiert nun Carol. „Ja, ab und zu müssen wir eben Lebensmittel 

einkaufen. Aber dann ist es immer noch besser, wenn nur eine Person 

in den Supermarkt geht, nicht drei.“ Eigentlich wissen die beiden, 

dass Mama recht hat. Trotzdem sind sie etwas enttäuscht. 

Doch eine Stunde später ist alles vergessen. Mama ist wieder da und 

hat für ein paar Tage Lebensmittel (und auch ein bisschen zum 

Naschen) eingekauft, damit sie nicht jeden Tag in die Geschäfte 

gehen muss. Und auch Omas Einkaufsliste hatte sie dabei und packt 

jetzt alles, was sie für Oma und Opa mitgebracht hat, in zwei große 

Taschen. Dann gehen sie zu dritt los, Mama trägt die eine Tasche, 

mit der anderen wechseln Lina und Carol sich ab. 

„Hallo Opa, hallo Oma!“, rufen sie schon von Weitem. Sie rennen mit 

den beiden Taschen bis zur Tür und stellen sie davor ab. Dann warten 

sie vor dem Küchenfenster, bis Opa die Taschen hereingeholt hat. 

Sie winken Oma und Opa zu, und als Opa das Fenster auf Kipp stellt, 

können sie sich auch mit ihnen unterhalten. Nach etwa fünf Minuten 

sagt Mama, dass sie jetzt wieder gehen müssen. „Tschüss!“, ruft 

Carol, „und wenn die blöde Coronakrise vorbei ist, kommen wir vorbei 

und spielen richtig mit dir Schach.“ „Ja, nach Corona um halb sechs“, 

sagt Opa mit einem verschmitzten Lächeln und schließt das Fenster. 

 

Sobald sie wieder zu Hause sind, rennen Carol und Lina zum 

Computer. Sie können es kaum erwarten, bis Opa endlich auf dem 

Bildschirm zu sehen ist. Er hat bereits die Aufgabe von gestern auf 

seinem Brett aufgebaut. „Dann bin ich mal gespannt, ob ihr alle Züge 

gefunden habt!“, sagt er. 
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Lina beginnt: „Zuerst mal haben wir herausgefunden, dass Weiß am 

Zug sein muss. Weil der weiße König durch den Läufer auf g6 im 

Schach steht. Dann haben wir Felder gesucht, auf die der König 

ziehen könnte. Das war gar nicht so einfach, weil die schwarzen 

Figuren viele Felder um ihn herum bedrohen. Außerdem stehen ihm 

der weiße Bauer und Springer im Weg. Deshalb hat der König nur 

einen Zug: nach d1.“ „Dann haben wir geschaut, ob Weiß den Läufer 

schlagen kann“, berichtet Carol weiter, „das kann nur der Turm – 

Turm schlägt Läufer ist also der zweite mögliche Zug.“ „Und 

drittens“, erzählt nun wieder Lina, „haben wir nach Möglichkeiten 

gesucht, dass Weiß eine Figur dazwischen zieht. Zwischen schwarzem 

Läufer und weißem König liegen die Felder f5, e4 und d3. Nach f5 

könnte die Dame ziehen, und nach e4 der Turm. Nach d3 können 

sogar drei Figuren ziehen: Dame, Springer und Bauer. Weiß hat also 

insgesamt sieben Züge: einen Königszug, einen Schlagzug und fünf 

Möglichkeiten, dazwischen zu ziehen.“ „Die meisten davon haben uns 

aber nicht gefallen“, ergänzt Carol, „weil der Läufer die Figur, die 

dazwischen zieht, sofort schlagen kann. Wenn ich Weiß wäre, würde 

ich den Läufer schlagen.“ 
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„Ja, das würde ich auch tun“, sagt Opa, „es freut mich sehr, dass ihr 

die Aufgabe so gut gelöst habt. Dann kann ich euch jetzt nämlich das 

Schachmatt zeigen.“ Wieder stellt er ein paar Figuren auf das Brett. 
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„Weiß ist am Zug. Nennt mir bitte alle möglichen weißen Züge!“ Lina 

überlegt: „Der weiße König steht im Schach durch den Turm auf d8. 

Nach d3 oder d5 kann er nicht, weil der Turm ihn da immer noch 

angreifen würde. Die drei Felder auf der e-Linie gehen auch nicht, 

wegen der Opposition zum schwarzen König. Also muss er auf die c-

Linie, aber da sind zwei Felder durch weiße Figuren blockiert. Bleibt 

nur das Feld c4 … aber das ist ja vom schwarzen Bauern auf b5 

bedroht, weil Bauern schräg nach vorne schlagen können.“ Lina 

stutzt. „Kann der König also überhaupt nicht ziehen?“ „Das hast du 

richtig erkannt“, lobt Opa, „es gibt hier keinen Königszug für Weiß. 

Jetzt denkt mal an die anderen Möglichkeiten, ein Schachgebot 

abzuwehren!“ „Hmm“, sagt Carol, um ein bisschen Zeit zum 

Nachdenken zu gewinnen, „also den Turm schlagen … nein, das ist 

nicht möglich. Und eine Figur dazwischen ziehen kann Weiß auch 

nicht. Aber was soll man dann ziehen?“ 

Fragend blicken beide Kinder Opa an. Der lässt vor seiner Antwort 

ein paar Sekunden verstreichen. „Ihr habt sehr gut erkannt, dass 
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Weiß hier keinen Zug hat“, sagt er dann, „weder mit seinem König 

noch mit einer anderen Figur. Und weil er nicht ziehen kann, darf er 

auch nicht ziehen. Die Partie ist damit vorbei. Wenn ein König 

bedroht ist und es keinen Zug gibt, der die Bedrohung abwehrt, 

nennt man das Schachmatt oder einfach Matt. Die Partie ist 

sofort zu Ende, und die Seite, die den gegnerischen König 

mattgesetzt hat, hat gewonnen. In dieser Stellung ist also Weiß 

schachmatt, Schwarz hat gewonnen.“ 

Während Carol und Lina erst einmal darüber nachdenken, baut Opa 

eine neue Stellung auf und fährt fort: „Das Ziel beim Schach ist 

es, den gegnerischen König mattzusetzen. Seht mal:“ 
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„Schwarz hat (außer dem König) eine Dame, zwei Türme, zwei Läufer 

und einen Springer, Weiß nur einen Bauern. Aber Weiß ist am Zug und 

zieht den Bauern von d3 nach d4. Hier bietet er dem schwarzen 

König Schach. Was soll Schwarz antworten?“  

„Der Bauer ist gedeckt, also kann der König ihn nicht schlagen“, 

beginnt Lina, „und das Feld d5 bedroht der weiße König auch, deshalb 

kann Schwarz da nicht hin. Alle anderen Felder rund um den König 

sind durch schwarze Figuren blockiert, also kann der König überhaupt 

nicht ziehen.“ Opa wartet, bis Lina weiterspricht: „Dazwischenziehen 
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geht ja beim Bauern nicht, und schlagen … nein, die schwarzen 

Figuren stehen alle nur blöd rum, aber keine kann den Bauern auf d4 

schlagen.“ „Also?“, fragt Opa. „Schachmatt?“, fragt Lina. „Ja, 

schachmatt!“, bestätigt Opa, „diese Stellung habe ich natürlich 

erfunden, in einer richtigen Schachpartie würde wohl kein Spieler 

seine Figuren so hinstellen. Aber du hast das schon richtig gesagt, 

Lina: Die schwarzen Figuren stehen ‚blöd rum‘. Und deshalb verliert 

Schwarz, obwohl er viel mehr Figuren hat als Weiß. Es nützt nichts, 

dem Gegner fast alle Figuren zu schlagen, wenn man dafür seinen 

König mattsetzen lässt. Und umgekehrt kann es manchmal gut 

sein, ein paar deiner eigenen Figuren zu opfern, wenn du dadurch 

die Chance bekommst, den gegnerischen König mattzusetzen. 

Denkt also immer daran: Das Ziel beim Schach ist es, den 

gegnerischen König mattzusetzen! Und nicht, viele Figuren zu 

schlagen.“ 

Opa macht eine kleine Pause und stellt wieder ein paar Figuren auf’s 

Brett. „Heute habe ich ein kleines Spiel für euch, mit dem ihr das 

Mattsetzen schon einmal üben könnt:“ 
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„Ihr erinnert euch sicher noch daran, dass ihr mit drei Figuren den 

Läufer fangen solltet. Das heutige Spiel ist so ähnlich. Diesmal sollen 
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die drei Figuren den König fangen.“ „Ist das nicht noch ungerechter 

als beim Läufer?“, fragt Carol, „weil der König immer nur ein Feld 

weit ziehen kann. Dann muss er doch leichter zu fangen sein.“ „Ja, 

das stimmt“, sagt Opa, „aber es ist nicht ungerecht, weil ihr ja 

abwechselnd die drei Figuren oder den König habt. Ich möchte, dass 

ihr so lange spielt, bis ihr es beide jedes Mal schafft, den König in 

höchstens fünf Zügen zu fangen. 

Und jetzt zu eurer heutigen Aufgabe:“ 
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 Aufgabe 15: Schwarz setzt matt in einem Zug 

 

„Schwarz ist am Zug. Es gibt einige Züge, mit denen Schwarz den 

weiße König angreifen (also ihm Schach bieten) kann. Aber nur einer 

von ihnen ist ein Schachmatt. Welcher?“ 

Die Kinder wollen sich schon verabschieden, da fällt Lina noch etwas 

ein: „Als du Mama die leeren Taschen zurückgegeben hast, hast du in 

eine ein paar bedruckte Blätter reingelegt und Mama gesagt, die sind 

für uns. Was war das?“ „Das werdet ihr morgen erfahren“, lacht Opa. 
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Tag 16 

„Hallo Opa!“, rufen Lina und Carol dem Bildschirm zu. „Hallo, ihr 

beiden!“ „Wir haben dein Rätsel gelöst.“, sagt Lina stolz. „Da bin ich 

mal gespannt, wie denn?“ „Also, am Anfang war es etwas verwirrend, 

weil Schwarz so viele Figuren hat. Dann haben wir uns überlegt, dass 

man den König erst mal bedrohen muss, um ihn mattzusetzen. 

Deshalb haben wir uns auf die Züge konzentriert, mit denen 

Schwarz Schach bieten kann.“ Opa nickt zustimmend. „Der Zug, den 

wir erst machen wollten, nämlich mit unserer Dame die weiße Dame 

schlagen, fiel dann schon mal weg. Weil er den weißen König nicht 

bedroht. Also haben wir nach allen Schachgeboten gesucht: 
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Der König kann überhaupt nie Schach bieten, denn dafür müsste 

er ja auf ein Nachbarfeld des weißen Königs und wäre selber 

bedroht. Der Läufer auf h3 kann auch nicht Schach bieten, weil er 

auf einem weißen Feld steht und der weiße König auf einem 

schwarzen. Der Bauer auf f4 ist blockiert und kann deshalb gar nicht 

ziehen. Und der Turm auf f7 kann den König auch nicht angreifen. 

Bleiben die Dame und der Läufer auf e7.“ 
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Carol übernimmt das Reden: „Der Läufer kann auf c5 und h4 Schach 

bieten. Die Dame auf a7, a2 und auf f3, wenn sie den weißen Bauern 

schlägt. Aber auf a7 und f3 kann die Dame geschlagen werden. Und 

wenn sie nach a2 geht, kann der weiße König noch nach g1.“ „Oder die 

weiße Dame kann auf b2 dazwischen ziehen“, wirft Lina ein. „Genau. 

Es ist also nicht matt. Und wenn der Läufer nach h4 zieht, kann der 

König auch nach g1 weglaufen. Deshalb muss der Läufer nach c5 

gehen. Weil der Läufer von c5 den König auch noch bedrohen würde, 

wenn er nach g1 ginge.“ Opa führt den Zug auf seinem Brett aus: 
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„Das habt ihr wirklich super gelöst“, sagt er anerkennend, „das war 

eine sehr schwierige Aufgabe, weil ihr auf viele Figuren achten 

musstet.“  

Die Kinder freuen sich, und Opa freut sich fast noch mehr. Dann 

fragt er: „Und wie ist euer Spiel verlaufen? Habt ihr den König 

immer in fünf Zügen gefangen?“ „Bei den ersten paar Versuchen 

haben wir manchmal länger gebraucht“, erzählt Carol, „bis wir dann 

auf den Trick gekommen sind: Im ersten Zug geht der Turm von h1 

nach f1. Der schwarze König kann dann nicht mehr auf die f-Linie. 

Und auf die d-Linie kann er ja sowieso nicht, wegen der Dame. Also 

kann er nur noch auf der e-Linie hoch und runter ziehen.“ 
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Lina setzt fort: „Egal, wo er hinzieht, Weiß kann in den nächsten 

beiden Zügen den anderen Turm auf die e-Linie ziehen. Am besten 

nach e2, weil er da durch die Dame gedeckt ist. Dann kann der König 

nirgends mehr hin, er ist gefangen – also schachmatt.“ 

„Sehr schön!“, sagt Opa, „ihr habt etwas Wichtiges entdeckt, um den 

gegnerischen König mattzusetzen: Eine Dame oder ein Turm kann 

ganz alleine dem gegnerischen König eine Linie (oder Reihe) 

absperren. Ihr habt es in der Anfangsstellung eures Spiels gesehen: 

Die Dame auf d1 versperrte dem König von e4 den Weg auf die d-

Linie. Und dadurch konnte er natürlich auch nicht mehr auf die c-

Linie, die b-Linie und die a-Linie. Eine Dame (oder ein Turm) auf d1 

kann also den gegnerischen König von der Hälfte des 

Schachbretts abschneiden. 

Damen und Türme bezeichnet man übrigens als Schwerfiguren. 

(Läufer und Springer sind die Leichtfiguren.) Ihr habt ja 

herausgefunden, dass drei Schwerfiguren, wenn man sie auf 

benachbarten Linien oder Reihen aufstellt, den König mitten auf 

dem Brett mattsetzen können. Und mit dem König am Rand 

braucht man sogar nur zwei Schwerfiguren zum Mattsetzen:“ 
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„Der Turm auf a8 bietet dem König Schach und bedroht die 8. Reihe. 

Nach unten auf die 7. Reihe kann der König nicht fliehen, weil der 

Turm dem König diese Reihe absperrt. Und nach oben kann der König 

nicht, weil es ja keine 9. Reihe gibt. Ihr wisst ja, dass der König am 

Rand oder sogar in der Ecke weniger Zugmöglichkeiten hat als 

mitten auf dem Brett, deshalb ist es oft leichter, ihn am Rand 

mattzusetzen.“ Lina überlegt: „Aber wenn mein Gegner das auch weiß 

und den König nicht an den Rand zieht?“ Opa baut die Figuren neu 

auf. „Schaut euch mal diese Stellung an:“ 
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„Hier könnt ihr sehen, wie man mit zwei Schwerfiguren den König 

schnell an den Rand drängen könnt, um ihn dann mattzusetzen. Die 

beiden Türme teilen sich die Arbeit: Einer sperrt dem König immer 

den Weg zur Brettmitte ab, der andere greift ihn an und zwingt ihn 

dadurch, näher zum Rand zu gehen. Im nächsten Zug tauschen die 

Türme ihre Aufgaben. Schaut her: 

Der Turm auf b5 sperrt dem König die 5. Reihe ab. Der andere 

Turm zieht nun nach a6 und bietet Schach. Dann muss der König 

auf die 7. Reihe ziehen.“ 
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„Jetzt, da der schwarze König auf der 7. Reihe steht, übernimmt 

der Turm auf a6 die Aufgabe, ihm den Weg nach unten (also auf 

die 6. Reihe) abzusperren. Und der Turm auf b5 zieht nach b7, 

wo er den König angreift und ihn so zwingt, auf die 8. Reihe zu 

gehen.“  
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„Jetzt ist der König durch den Turm b7 auf der 8. Reihe 

eingesperrt. Welcher Turm sollte nun ziehen?“ „Der von a6 nach 

a8“, sagt Carol sofort, „dann haben wir das Schachmatt, was du 

uns am Anfang gezeigt hast.“ „Sehr gut!“, sagt Opa, „jetzt wisst 

ihr, wie man mit zwei Schwerfiguren mattsetzt, wenn der Gegner nur 

noch einen König hat. Dieses Matt nennt man übrigens auch 

‚Treppenmatt‘, weil die beiden Türme immer abwechselnd aneinander 

vorbeiziehen, wie zwei Füße beim Treppensteigen.“ 

„Und dieses Treppenmatt“, fährt Opa nach einer kurzen Pause fort, 

könnt ihr noch ein bisschen üben. Ihr spielt heute ein ähnliches Spiel 

wie gestern, aber diesmal ohne die Dame. Ihr stellt also die beiden 

weißen Türme in die Ecken und den schwarzen König auf das Feld e4. 

Dann versucht ihr, den König möglichst schnell an den Rand 

abzudrängen und dort mattzusetzen. Wie immer spielt ihr 

abwechselnd, jeder mindestens dreimal mit den Türmen. 

Und eine Aufgabe gibt es natürlich auch wieder.“ Opa stellt die 

Figuren wieder ein wenig um. 
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 Aufgabe 16: Weiß am Zug 

 

„Weiß ist am Zug würde gerne den Turm nach a8 ziehen, um 

mattzusetzen. Aber wie ihr seht, könnte dann Schwarz den Turm auf 

b7 schlagen. Findet einen Weg, wie Weiß trotzdem schnell 

mattsetzen kann.“ 

Die Kinder wollen gerade gehen, da fällt Lina noch etwas ein: „Opa, 

was ist mit den ausgedruckten Seiten von gestern?“ „Oh, das hätte 

ich fast vergessen. Ich habe Mama für jeden von euch sechs Seiten 

mit Aufgaben ausgedruckt. Sagt ihr, dass sie euch die jetzt geben 

kann. Die beiden ersten Seiten könnt ihr heute bearbeiten.“ Lina will 

schon losstürmen, als Carol fragt: „Sind das etwa Hausaufgaben, 

Opa?“ Opa lacht: „Nein, ihr müsst das natürlich nicht machen. Nur, 

wenn ihr Lust habt!“  

 

  



 

Schachkurs für die St.-Georg-Schule Goch Tage 11 bis 20 © 2020 Lars Günther 

Tag 17 

„Heute bin ich sehr gespannt, ob ihr die Aufgabe gelöst habt“, sagt 

Opa zur Begrüßung. „Wir fanden sie auch sehr schwer“, antwortet 

Lina, „aber ich glaube, wir haben sie herausgefunden.“ „Dann mal los!“ 

„Erst wollten wir den angegriffenen Turm zurückziehen“, erzählt nun 

Lina, „aber dann haben wir uns daran erinnert, was du gesagt hast: 

Die Türme erfüllen jeder eine Aufgabe, und der Turm auf b7 hat die 

Aufgabe, die 7. Reihe abzusperren.“ Opa nickt zustimmend. „Ja, und 

deshalb haben wir gedacht, dass es feige vom Turm wäre sich nach 

hinten zurückzuziehen. Sondern dass er besser auf der 7. Reihe 

bleiben sollte. Deshalb haben wir ihn nach h7 gezogen – das ist auf 

der 7. Reihe, und außerdem so weit wie möglich vom schwarzen König 

entfernt. Damit der den Turm nie wieder angreifen kann.“ 
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Opa freut sich sehr, dass die Kinder auf die richtige Idee gekommen 

sind. Dann fragt er: „Und im nächsten Zug wollt ihr sicher den Turm 

von a6 nach a8 ziehen und mattsetzen?“ Lina und Carol nicken. „Aber 

was macht ihr, wenn Schwarz seinen König nach b8 zieht? Dort deckt 

er das Feld a8.“ Nach ein paar Sekunden antwortet Carol: „Vielleicht 

ziehen wir den Turm von a6 auch auf die andere Seite? Weit weg vom 

König?“ „Sehr gute Idee, Carol! Auf welches Feld genau?“ „Nach h6 … 
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nein, dann kann er nicht mehr am anderen Turm vorbeiziehen. Also 

nach g6!“ 
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„Ganz genau!“, sagt Opa, „denn dann stehen die Türme für das 

Treppenmatt bereit, und der schwarze König ist viel zu weit weg, um 

sie noch beim Mattsetzen zu stören. 

Jetzt habt ihr das Treppenmatt ganz verstanden: Zwei 

Schwerfiguren besetzen benachbarte Reihen oder Linien und 

drängen den König durch abwechselnde Schachgebote an den 

Rand, wo sie ihn dann mattsetzen. Und wenn der König 

irgendwann zu nah an die Türme heranrückt, machen sie einen 

Zug ans andere Ende der Reihe (oder Linie), und von dort aus 

setzen sie dann die Abdrängung des Königs fort. 

Und weil ihr jetzt das Treppenmatt kennt, habt ihr einen allerersten 

Plan, um eine Schachpartie zu gewinnen: Ihr schlagt (wenn ihr könnt) 

alle Figuren des Gegners, bis er nur noch den König hat. Und wenn ihr 

dann selbst noch zwei Schwerfiguren habt, führt ihr das 

Treppenmatt aus.“ „Und wenn ich nur noch eine Schwerfigur habe, 

oder gar keine?“, fragt Lina. „Dann hast du wahrscheinlich noch ein 

paar Bauern. Also schiebst du sie nach vorne (natürlich so, dass der 

gegnerische König sie nicht schlagen kann) und holst dir durch 
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Bauernumwandlung zwei Schwerfiguren.“ „Warum nur zwei?“, fragt 

Carol, ist es nicht besser, alle Bauern umzuwandeln, damit man so 

viele Damen wir möglich hat?“ „Nein, das ist nicht besser“, sagt Opa, 

„zwei Schwerfiguren reichen zum Mattsetzen vollkommen aus.“ „Aber 

schaden kann es doch auch nicht“, sagt Lina, „oder?“ 

Opa lächelt. „Doch, es kann schaden“, sagt er dann nach einer kleinen 

Pause, „es gibt nämlich eine Schachregel, die ich euch noch nicht 

beigebracht habe. Schaut mal auf diese Stellung:“ 
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„Partien dieser Art habe ich sehr viele gesehen, als ich noch Schach-

AGs an Schulen geleitet habe. Weiß hat Schwarz alle Figuren 

weggenommen und will jetzt alle Bauern in Damen verwandeln. Drei 

Damen hat er (oder sie) schon, und gerade ist der Bauer von a5 nach 

a5 gezogen, auf dem Weg zur vierten Dame. Was soll Schwarz am 

Zug ziehen?“ Die Kinder schauen sich die Stellung an. „Auf die g-Linie 

kann der König nicht“, sagt Carol, „wegen der Dame auf g8. Das Feld 

h6 ist von der Dame f8 bedroht, und das Feld h4 durch die Dame d8. 

Schwarz kann nicht ziehen, er ist matt!“  

„Das stimmt leider nicht ganz“, sagt Opa, „matt oder schachmatt ist 

ein König, wenn er im Schach steht und es keinen Zug gibt, der 

die Bedrohung des Königs abwehrt. Hier steht der König nicht im 
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Schach, aber es gibt trotzdem keinen Zug, den Schwarz machen 

kann. Und in diesem Fall nennt man es nicht (schach)matt, 

sondern patt. Genauso wie ein Matt beendet ein Patt die Partie 

sofort. Nur leider hat man, wenn man den Gegner pattsetzt, 

nicht gewonnen, sondern unentschieden gespielt. (Beim Schach sagt 

man statt ‚unentschieden‘ meistens ‚remis‘ – das ist ein französisches 

Wort und wird ‚remie‘ ausgesprochen.) Ihr könnt euch vorstellen, 

dass das ziemlich ärgerlich ist, wenn ihr drei Damen mehr habt, und 

plötzlich ist es unentschieden, weil ihr euch unbedingt noch eine 

vierte holen wolltet. Anstatt einfach mattzusetzen.“ 

Carol kann sich das offenbar gut vorstellen: „So ärgerlich, als wenn 

meine Lieblingsmannschaft im Fußball 5:0 führt und dann kurz vor 

Schluss fünf Eigentore schießt?“ „Ja, so ungefähr“, sagt Opa und 

denkt wehmütig daran, dass sein Lieblingsverein vor vielen Jahren 

einmal im Europapokal 5:0 gegen Real Madrid gewonnen hat. „Beim 

Schach sollte jeder Zug einem Plan folgen. Züge, die ihr nur aus 

Gier macht, um möglichst viele Figuren zu bekommen, sind oft 

Fehler. Wie bei Fußballvereinen, die planlos teure Spieler kaufen. 

Und später stellt sich heraus, dass die als Mannschaft nicht gut 

zusammenpassen.“ Wieder denkt Opa an seinen Lieblingsverein, der 

heute nur noch in der 3. Liga spielt. „Also in diesem Fall: Weiß 

hätte dem Plan folgen müssen, das Treppenmatt auszuführen, 

anstatt sich eine dritte und vierte Dame holen zu wollen.“ 

„Okay“, sagt Lina, „also immer, wenn der König nicht ziehen kann, 

aber nicht angegriffen ist, ist es patt und dann unentschieden? Oder 

remis?“ „Das stimmt so nicht ganz“, korrigiert sie Opa, „für ein Patt 

reicht es nicht, dass nur der König keinen Zug hat. Sondern die 

Seite, die am Zug ist, darf überhaupt keinen regelgerechten Zug 

haben – nicht mit dem König, aber auch mit keiner anderen Figur. 

Und, wie du schon sagtest, der König darf nicht angegriffen sein. 

Sonst wäre es ja kein Patt, sondern ein Matt.“ Opa baut eine Stellung 

auf seinem Schachbrett auf: 
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„Wenn Weiß in dieser Stellung am Zug ist, ist er oder sie patt. Ihr 

könnt nachprüfen, dass der weiße König nicht ziehen kann. Und die 

drei weißen Bauern sind alle blockiert. Also kann keine weiße Figur 

ziehen, es ist patt. Aber nur, wenn Weiß am Zug ist. Wäre Schwarz 

am Zug, könnte zum Beispiel der König von b7 nach a7 ziehen. 

Dadurch wird das Feld c6 für den weißen König freigemacht, und es 

ist kein Patt mehr, die Partie geht weiter. Und wie ihr in der 

nächsten Stellung seht, kann man auch mit wenigen Figuren 

pattsetzen:“  
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„Der weiße König deckt die Felder e7 und g7 und den Bauern auf f7. 

Der Bauer greift die Felder e8 und g8 an. Schwarz ist patt. 

Natürlich nur, wenn Schwarz hier am Zug ist.“ „Ganz schön 

kompliziert, die Pattregel“, stöhnt Carol, „haben wir denn jetzt alle 

Schachregeln gelernt?“ „Eine wichtige Regel gibt es noch“, sagt Opa, 

„zu der kommen wir morgen. Aber heute könnt ihr schon mal eine 

Partie mit allen Figuren spielen:“ 
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„Weiß beginnt, und beide versuchen, den gegnerischen König 

mattzusetzen.“  

„Und eine Aufgabe habe ich selbstverständlich auch wieder für 

euch“, sagt Opa und baut seine Schachfiguren auf. „Weiß ist am Zug, 

und ihr müsst herausfinden, ob Weiß patt ist. Ihr müsst mir also 

morgen entweder sagen, dass Weiß patt ist, oder ihr nennt mir 

(mindestens) einen Zug, den Weiß spielen kann.“ 
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 Aufgabe 17: Ist Weiß am Zug patt? 

 

„Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr von den ausgedruckten Blättern 

die Aufgaben auf den Seiten 3 und 4 lösen.“  

Die Kinder wollen gerade gehen, da fällt Opa noch etwas ein: „Zu 

eurer gestrigen Aufgabe gab es noch eine andere Lösung. Anstatt die 

Türme auf die h-Linie und die g-Linie zu bewegen, könnte Weiß auch 

seinen Turm von a6 nach a7 ziehen.“ 
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„Ihr seht, der Turm b7 ist gedeckt.“ Lina zweifelt: „Aber Weiß droht 

doch immer noch nicht mattzusetzen.“ „Das stimmt“, schmunzelt 

Opa, „aber Weiß ist ja auch erst mal gar nicht am Zug.“ „Ah!“, ruft 

Lina jetzt, „Schwarz ist in Zugzwang und muss mit dem König nach d8 

gehen. Und dann kann Weiß den Turm von b7 nach b8 ziehen und 

mattsetzen.“ „Oder den von a7 nach a8“, ergänzt Carol. 

„Richtig“, freut sich Opa, „so hätte Weiß in dieser Aufgabe sogar 

noch einen Zug schneller mattsetzen können als in der Lösung, die ihr 

gefunden habt. Trotzdem ist es gut, dass ihr die andere Methode 

herausgefunden habt, also beide Türme zur anderen Seite des 

Brettes zu ziehen, weit weg vom König. Die ist nämlich viel wichtiger, 

weil ihr die beim Treppenmatt viel häufiger brauchen könnt.“ 
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Tag 18 

„Hallo Opa!“ „Hallo, ihr beiden! Wie geht’s?“ „Uns geht es gut“, 

antwortet Carol, „und außerdem haben wir deine Aufgabe gelöst. 

Glaub‘ ich.“ „Na dann leg‘ mal los!“, fordert Opa ihn auf. 

XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-+-' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-+-+k# 

2-+-+-+-zP" 

1+-+-wqNmKR! 

xabcdefghy 

 

„Also, als Erstes haben wir überprüft, ob der König ziehen kann. 

Aber weil das Feld g2 durch den schwarzen König bedroht ist und das 

Feld f2 durch die Dame, hat der weiße König keinen Zug. Dann haben 

wir die anderen weißen Figuren geprüft. Der Bauer ist durch den 

schwarzen König blockiert und der Turm völlig eingesperrt. Also 

bleibt nur der Springer.“ Lina nutzt die Pause, die Carol nun einlegt, 

und erklärt weiter: „Der Springer könnte auf die Felder d2, e3 und 

g3 ziehen. Zuerst dachten wir deshalb, dass es kein Patt wäre. Aber 

dann haben wir die Springerzüge auf dem Brett ausprobiert. Und da 

ist uns aufgefallen: Wenn der Springer vom Feld f1 wegzieht, 

bedroht die Dame von e1 den König auf g1. Und man darf ja nie so 

ziehen, dass der eigene König dadurch bedroht wird.“ 

„Klasse, dass ihr das herausgefunden habt!“, freut sich Opa, „in der 

Schachsprache sagt man, der Springer ist gefesselt. Weil er 

zwischen dem eigenen König und einer angreifenden Figur steht 
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und deshalb nicht wegziehen kann. Eine Fesselung entsteht zum 

Beispiel immer, wenn man ein Schachgebot abwehrt, indem man 

eine Figur dazwischen zieht.“ „Okay“, sagt Lina, „also kann der 

Springer nicht ziehen, weil er gefesselt ist. Jedenfalls haben wir uns 

überlegt, dass Weiß deshalb patt ist. Das stimmt doch, oder?“ „Ja, 

das stimmt“, sagt Opa, „und das habt ihr wirklich gut 

herausgefunden, bravo! Auch wenn ihr bei eurer Begründung noch 

eine Kleinigkeit vergessen habt.“ Die Kinder überlegen, was das sein 

könnte. Dann fragt Lina vorsichtig: „Du meinst, dass es nur patt sein 

kann, wenn Weiß am Zug ist? Aber das hast du doch vorher gesagt!“ 

„Guter Gedanke, aber das meine ich nicht“, sagt Opa und fährt nach 

einer kleinen Pause fort: „Woher wisst ihr denn, dass es ein Patt ist 

und kein Schachmatt?“ „Ah!“, ruft Carol, „weil der weiße König nicht 

bedroht ist!“ „Genau!“, lobt Opa.  

„Bringst du uns dann die letzte Schachregel bei?“, fragt Carol. Opa 

lacht: „Ihr könnt es ja offenbar kaum erwarten. „Ja, wir wollen 

endlich richtig Schach spielen können“, ruft Lina. „Na, dann verlieren 

wir jetzt am besten keine Zeit mehr“, sagt Opa.  

„Ihr habt in den letzten Tagen viel gelernt und könnt schon fast alle 

Schachregeln. Ihr wisst, wie alle Figuren ziehen und schlagen 

können und ihr wisst, dass der König nie auf ein bedrohtes Feld 

ziehen darf. Ihr habt gelernt, was ein Schachgebot ist und kennt 

die drei Möglichkeiten, es abzuwehren.“ „Wegziehen, Schlagen 

oder Dazwischenziehen“, unterbricht ihn Carol. „Genau! Und ihr 

wisst, was ein Schachmatt ist und kennt den Unterschied zum 

Patt.“ „Beim Matt ist der König bedroht, beim Schach nicht“, 

sagt Lina. „Beim Matt hat man gewonnen, beim Patt ist es 

unentschieden“, ergänzt Carol. „Remis!“, verbessert ihn Lisa. „Stimmt 

alles!“, sagt Opa gut gelaunt, „und außerdem habt ihr zwei 

besondere Züge kennengelernt. Der erste ist das En-passant-

Schlagen. Wie geht das noch mal, Lina?“ 
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„Das ist, wenn ein Bauer mit einem Doppelschritt startet und 

neben einem gegnerischen Bauern landet. Dann darf der ihn im 

nächsten Zug so schlagen, als wenn er nur ein Feld vorgezogen 

wäre. Also wenn Schwarz hier gerade den Bauern von c7 nach c5 

gezogen hat, darf Weiß den Bauern von b5 nach c6 ziehen und den 

schwarzen Bauern von c5 wegnehmen.“ „Sehr schön erklärt, Lina! Der 

zweite besondere Zug ist die Bauernumwandlung. Carol, erkläre 

bitte noch mal kurz, was das ist!“ „Wenn ein Bauer die letzte Reihe 

erreicht (also ein weißer Bauer die 8. Reihe oder ein schwarzer 

die 1. Reihe), dann nimmt man den Bauern vom Brett und stellt 

auf das Feld eine neue Figur – Dame, Turm, Läufer oder 

Springer.“ „Richtig! Und jetzt zeige ich euch den dritten besonderen 

Zug, der beim Schach möglich ist.“ 

Opa stellt die beiden Könige, alle vier Türme und ein paar Bauern auf 

das Brett. „Dieser dritte Sonderzug ist die Rochade. Die Rochade 

ist der einzige Zug, bei dem man mit zwei Figuren gleichzeitig 

zieht – nämlich mit dem König und einem Turm.“ 

 

 

Lars
Pfeil

Lars
Pfeil

Lars
Hervorheben



 

Schachkurs für die St.-Georg-Schule Goch Tage 11 bis 20 © 2020 Lars Günther 

XABCDEFGHY 

8r+-+k+-tr( 

7zpp+-+pzpp' 

6-+p+p+-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+-zP-+-+$ 

3+-zP-+-+-# 

2PzP-+-zPPzP" 

1tR-+-mK-+R! 

xabcdefghy 

 

„Du kannst nur rochieren (also die Rochade machen), wenn dein 

König und der Turm vorher noch nicht gezogen haben und wenn 

alle Felder zwischen ihnen frei sind. Dann kannst du, wenn du am 

Zug bist, den König zwei Felder in die Richtung des Turmes 

ziehen und danach den Turm über den König hinweg ziehen und 

auf das Feld neben dem König stellen. Wenn Weiß in dieser 

Stellung am Zug ist und zu dem Turm hin rochiert, der näher beim 

König steht (man nennt das die kurze Rochade), zieht der König von 

e1 nach g1, der Turm von h1 nach f1. Nach der Rochade steht es so:“ 
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„Schwarz am Zug kann jetzt auch kurz rochieren, indem er den König 

nach g8 stellt, den Turm von h8 nach f8. Danach entsteht die 

folgende Position:“ 
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„In der Ausgangsposition hätten sich aber auch beide Seiten für die 

lange (oder große) Rochade entscheiden können. Dann hätte es nach 

einem weißen und einem schwarzen Zug so ausgesehen:“ 
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„Wie ihr seht, sind die Könige wieder zwei Felder zur Seite 

gegangen, sie stehen jetzt auf c1 und c8. Die Türme mussten bei der 
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langen Rochade ein Feld weiter ziehen als bei der kurzen, nämlich 

drei – von der a-Linie bis zur d-Linie.“ 

„Das ist ganz schön kompliziert“, stöhnt Carol, „wozu ist diese 

Rochade denn gut?“ „Eine wichtige Frage!“, sagt Opa, „durch die 

Rochade kann man seinen König aus der Mitte an den Rand bringen, 

wo er meistens etwas sicherer steht und nicht so leicht angegriffen 

werden kann. Außerdem bekommt man dadurch den Turm am König 

vorbei in die Mitte, wo er meist besser gegnerische Figuren 

angreifen kann.“ Lina überlegt: „Dann mache ich lieber die kurze 

Rochade, da steht der König näher am Rand.“ „Ein guter Gedanke!“, 

lobt Opa, „tatsächlich rochiert man meistens kurz. Aber manchmal 

steht der König eben auch sicherer nach der langen Rochade.“ 

Opa verändert die Stellung, indem er ein paar Figuren umsetzt und 

zwei Läufer zusätzlich auf’s Brett stellt. „Wie ich euch schon 

gesagt habe, ist die Rochade nur erlaubt, wenn König und Turm 

noch nicht gezogen haben und zwischen ihnen alle Felder frei 

sind. Außerdem darf man nur rochieren, wenn der König nicht im 

Schach steht und auch das Feld, über das er hinwegzieht nicht 

bedroht ist. Und natürlich darf auch das Feld, auf das er 

rochieren will, nicht bedroht sein.“ 
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„Drei Felder nebeneinander dürfen also nicht bedroht sein, damit 

man rochieren darf. Für die kurze Rochade von Weiß zum Beispiel 

sind das e1, f1 und g1, für die lange Rochade von Schwarz e8, d8 und 

c8. In dieser Position hier ist nur eine von vier möglichen Rochaden 

erlaubt: Schwarz kann kurz rochieren. 

Die kurze Rochade von Weiß ist im Moment nicht möglich, weil 

der schwarze Läufer das Feld f1 bedroht. 

Die lange Rochade von Weiß ist überhaupt nicht mehr möglich, 

weil der Turm von a1 schon gezogen hat. 

Und die lange Rochade von Schwarz ist im Moment nicht möglich, 

weil der weiße Läufer das Feld c8 bedroht.“ 

„Puh, das ist ganz schön schwierig!“ Lina und Carol wirken etwas 

müde. „Dafür kennt ihr jetzt die wichtigsten Schachregeln und könnt 

richtige Partien gegeneinander spielen.“ „Ja, das machen wir gleich 

auch“, verspricht Lina, „sofort, nachdem du uns unsere heutige 

Aufgabe gegeben hast.“ Opa lacht: „Dann will ich eure Geduld nicht 

noch weiter strapazieren.“ 
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 Aufgabe 18: Wie viele Züge braucht man mindestens bis zur Rochade? 
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„Die Frage lautet: Wenn Weiß und Schwarz so spielen, dass sie so 

schnell wie möglich rochieren – wie viele Züge brauchen sie dann 

mindestens, bis sie das beide geschafft haben?“ „Kurze oder lange 

Rochade?“, fragt Lina. „Oh, das ist eine gute Frage“, sagt Opa, „am 

besten löst ihr die Aufgabe erst für die kurze, danach für die lange 

Rochade. Und wenn ihr dann noch Lust habt, könnt ihr auch noch die 

Aufgaben auf den beiden letzten ausgedruckten Seiten lösen. Einige 

der Aufgaben drehen sich auch um die Rochade.“ „Wann gibst du uns 

eigentlich die Lösungen?“, fragt Carol. „Die bekommt ihr beim 

nächsten Mal.“ 
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Tag 19 

„Hallo Opa!“, ruft Carol zur Begrüßung, „weißt du schon, dass wir 

jetzt wieder in die Schule gehen?“ „Ja, das habe ich gehört“, lacht 

Opa, „und deshalb habe ich mit euren Eltern abgesprochen, dass wir 

mit den Schach-Lektionen erst einmal aufhören.“ „Schade!“, sagt 

Lina. „Ja, aber ihr könnt ja trotzdem jeden Tag zusammen Schach 

spielen, wenn ihr wollt. Ihr wisst ja jetzt, wie es geht.“  

„Und übrigens“, fragt Opa, „habt ihr herausgefunden, wie viele Züge 

man mindestens bis zur kurzen Rochade benötigt?“ „Natürlich!“, 

antwortet Lina triumphierend, „man braucht mindestens drei Züge. 

Um rochieren zu können, müssen der Springer und der Läufer 

rausziehen. Und vorher muss ich einen Bauern ziehen, weil sonst der 

Läufer nicht rauskommt.“ „Den Bauern auf der e-Linie oder auf der 

g-Linie“, ergänzt Carol. „Genau!“, sagt Lina, „nach drei Zügen von Weiß 

und Schwarz könnte es zum Beispiel so stehen:“ 
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„Jetzt können beide mit ihrem vierten Zug kurz rochieren.“ „Schön!“, 

lobt Opa, „und die lange Rochade?“ Lina antwortet sofort: „Da 

braucht man einen Zug mehr, weil die Dame ja auch noch raus muss. 
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Wenn beide so schnell wie möglich rochieren wollen, könnte es nach 

vier Zügen so aussehen:“ 
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„Jetzt könnten beide im fünften Zug lang rochieren.“ „Stimmt alles!“, 

freut sich Opa, „man kann frühestens im vierten Zug kurz 

rochieren oder im fünften lang. Wenn ihr jetzt eure ersten 

Schachpartien spielt, solltet ihr versuchen, möglichst bald zu 

rochieren, damit euer König nicht mehr so leicht angegriffen 

werden kann. Es muss nicht immer im vierten oder fünften Zug sein. 

Aber wenn euer König nach zehn Zügen immer noch in der Mitte 

steht, kann ihn euer Gegner oder eure Gegnerin vielleicht mit einigen 

Figuren angreifen und schnell mattsetzen. Zählt bei euren nächsten 

Partien am besten mal mit, wie viele Züge ihr bis zur Rochade 

braucht.“ Carol und Lina nicken. 

„Leider finden ja im Moment keine Schachturniere statt“, sagt Opa, 

„weil man sich dabei anstecken könnte. Zum Beispiel, weil beide 

Spieler die gleichen Schachfiguren anfassen. Aber wenn es 

irgendwann wieder ein Schulschachturnier gibt, spielt ihr hoffentlich 

mit?“ „Ja, auf jeden Fall!“, rufen Lina und Carol einstimmig. „Gut, 

dann erkläre ich euch noch die wichtigsten Turnierregeln:  
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Es ist (oder war zumindest vor Corona) beim Schach üblich, sich 

vor und nach der Partie die Hand zu geben.  

Weiß beginnt, danach wird abwechselnd gezogen.  

Beim Ziehen gilt die ‚Berührt-geführt-Regel‘. Das bedeutet: 

Wenn du eine Figur anfasst, musst du sie auch ziehen. Und wenn 

du eine gegnerische Figur anfasst, musst du sie schlagen. 

Natürlich nur, falls du die berührte Figur nach den Schachregeln 

ziehen oder schlagen kannst.“ „Also wenn ich einen blockierten 

Bauern anfasse, muss ich ihn nicht ziehen?“, fragt Lina. „Nein, dann 

nicht. Aber trotzdem solltest du immer erst gut überlegen, bevor du 

eine Figur berührst. 

Ihr wisst schon, dass man gewonnen hat, wenn man den gegnerischen 

König mattsetzt. Die meisten Schachpartien, besonders unter 

stärkeren Spielern, werden aber nicht bis zum Schachmatt gespielt. 

Wenn du merkst, dass du keine Chance mehr hast, kannst du eine 

Schachpartie auch aufgeben.“ 
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„Zum Beispiel könnte hier Schwarz am Zug aufgeben, denn Weiß kann 

in wenigen Zügen durch Treppenmatt gewinnen.“ „Was passiert denn, 

wenn Schwarz hier aufgibt?“, fragt Carol. „Weiß hat dann gewonnen.“ 

„Was habe ich dann davon, dass ich aufgebe?“, fragt Lina, „Ich habe 
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dann doch verloren.“ „Ja, aber dann kannst du eine neue Partie 

anfangen, anstatt die alte weiterzuspielen, in der du keine Chance 

mehr hast.“ „Hmm“, macht Lina. Sie ist noch nicht überzeugt, wofür 

dieses Aufgeben gut sein soll. 

„Ich habe euch gezeigt“, fährt Opa fort, „was ein Patt ist und dass 

ein Patt die Partie mit remis beendet. Zu einem Patt kommt es aber 

relativ selten. Viel häufiger kommt ein Remis auf andere Weise 

zustande: 

Eine Partie ist remis, wenn keine Seite mehr den gegnerischen 

König matt setzen kann, weil nicht mehr genug Figuren auf dem 

Brett sind. Also zum Beispiel, wenn nur noch die Könige da sind und 

auch, wenn eine Seite noch eine Leichtfigur hat, etwa in dieser 

Stellung:“ 
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„Schwarz hat zwar einen Läufer mehr, aber ein König und ein Läufer 

können alleine nicht mattsetzen – genauso wenig wie ein König und ein 

Springer. Deshalb wird in dieser Stellung nicht weitergespielt, 

sondern die Partie endet remis.“ „Was ist mit einem König und einem 

Bauern?“, fragt Carol. „Die können auch nicht mattsetzen. Aber weil 

der Bauer sich in eine Dame (oder einen Turm) verwandeln könnte, ist 

ein Matt noch möglich. Deshalb ist die Partie noch nicht zu Ende. 
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Eine Partie ist auch remis, wenn dreimal die gleiche Stellung mit 

dem gleichen Spieler am Zug auf dem Brett war. Oft kommt das 

vor, wenn eine Seite ein Dauerschach bietet, so wie in dieser 

Stellung:“ 
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„Schwarz ist am Zug. Er droht Weiß auf mehrere Weisen 

mattzusetzen, zum Beispiel mit einem Turmzug von f8 nach f1 oder 

mit einem Damenzug nach g2. Aber im Moment steht Schwarz im 

Schach, und das kann er nur mit einem Königszug nach h8 abwehren. 

Weiß kann nun mit der Dame auf h6 wieder Schach bieten, und der 

König muss zurück nach g8. Wenn Weiß erkannt hat, dass die vielen 

Mattdrohungen nicht anders zu verteidigen sind, zieht er die Dame 

wieder nach g6 und sagt ‚Schach‘. Und immer so weiter hin und her. 

Das nennt man Dauerschach. Weiß kann zwar den schwarzen König 

nicht mattsetzen, aber durch die ewigen Schachgebote verhindern, 

selbst mattgesetzt zu werden. Und weil das Hin- und Herziehen auf 

Dauer langweilig wäre, kann jeder der beiden Spieler nach der 

dritten Wiederholung auf einem Remis bestehen. 

Am häufigsten kommt ein Remis dadurch zustande, dass sich 

beide Spieler oder Spielerinnen darauf einigen. Zum Beispiel 

macht Weiß einen Zug und sagt ‚Ich biete remis an.‘ Schwarz 
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kann dann wählen, entweder weiterzuspielen oder das Angebot 

anzunehmen.“ 

„Puh“, sagt Carol, „waren das jetzt endlich alle Regeln?“ „Fast alle“, 

lacht Opa, „die restlichen erkläre ich euch, bevor ihr euer erstes 

Turnier spielt. Aber ihr könnt mir glauben, dass diese Regeln beim 

Spielen gar nicht so kompliziert sind, wie sie jetzt vielleicht klingen.“ 

„Dann bin ich ja beruhigt“, sagt Lina, aber das klingt noch nicht 

wirklich beruhigt. 

„Hast du wieder eine Aufgabe für uns?“, fragt Carol. „Nein, heute 

nicht“, antwortet Opa zur Überraschung von Carol und Lina, „heute 

bekommt ihr die Lösungen für die Aufgabenblätter der letzten drei 

Tage. Schaut sie euch gut an und vergleicht sie mit den Lösungen, die 

ihr gefunden habt.“ Beide wollen schon loslaufen und Mama nach den 

kopierten Blättern fragen, da ruft Opa ihnen hinterher: „Morgen 

melde ich euch noch mal kurz und schicke euch ein paar Aufgaben.“ 

„Okay, Opa! Bis morgen!“ Und Lina und Carol sind verschwunden. 
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Tag 20 

„Hallo Opa“, grüßt Lina, sobald Opa auf dem Bildschirm zu sehen ist, 

„ist das jetzt wirklich der letzte Tag?“ „Das ist doch kein Grund, 

traurig zu sein“, tröstet Opa sie, „sondern ein Grund, euch zu freuen. 

Immerhin habt ihr das Schachspiel gelernt. Und wir können doch 

trotzdem jeden Tag telefonieren.“ „Ja, das machen wir! Und ich will 

unbedingt auch mal mit dir spielen. Also am Schachbrett, nicht über 

das Internet.“ „Auf jeden Fall!“, sagt Opa, „sobald ihr uns wieder 

besuchen könnt.“ „Genau! Nach Corona um halb sechs“, sagt Lina.  

Opa lacht. Dann sagt er ernst: „Das wird wohl leider noch etwas 

dauern. Aber damit ihr auch jetzt schon was zum Grübeln habt, habe 

ich euch noch einmal ein paar Testaufgaben zusammengestellt und 

euch als PDF zugeschickt. Die könnt ihr euch ausdrucken und dann 

auf dem Papier lösen. Wenn ihr alle gelöst habt (oder zumindest die 

meisten), dann könnt ihr sicher sein, dass ihr die Schachregeln kennt. 

Es ist wie das Seepferdchen beim Schwimmen.“ „Und wie erfahren 

wir, ob wir die Aufgaben richtig gelöst haben?“, fragt Carol. 

 

Wie Lina und Carol das erfahren, kannst du dir sicher denken: Sie geben 

die ausgefüllten Seiten einfach ihrer Mutter mit, wenn die wieder einmal 

Oma und Opa Einkäufe vorbeibringt. Aber auch du kannst deine Lösungen 

durchsehen lassen und bekommst eine Urkunde, wenn du genug richtige 

Lösungen hast. Gib einfach, nachdem du die Aufgaben gelöst hast, deine 

Seiten an der St.-Georg-Schule oder der Geschwister-Devries-Schule ab!  

 

„Wir sagen sofort Papa Bescheid, dass er uns bitte die Seiten 

ausdruckt“, ruft Carol. Heute arbeitet nämlich wieder Papa am 

Computer. „Das ist gut“, sagt Opa, „und ich will euren Papa auch nicht 

mehr lange von der Arbeit abhalten. Zum Abschluss möchte ich euch 

aber noch ein Spiel beibringen, das ganz ähnlich ist wie Schach. Es 

ist eine schöne Abwechslung, und ihr könnt es immer mal 

zwischendurch spielen. Die Partien dauern meist viel kürzer als beim 
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‚normalen‘ Schach, und es macht viel Spaß.“ „Jetzt bin ich aber 

neugierig“, sagt Lina, „wie heißt denn das Spiel?“ „Man nennt es 

‚Räuberschach‘, und es funktioniert so: 

Räuberschach wird mit den Schachfiguren gespielt, die ihr auch 

vom ‚normalen‘ Schach kennt. Alle Figuren ziehen genauso, die 

Anfangsposition ist dieselbe, und auch beim Räuberschach beginnt 

Weiß, dann wird abwechselnd gezogen. Der Unterschied ist: Beim 

Räuberschach musst du versuchen, alle deine Figuren 

loszuwerden. Wer zuerst keine Figuren mehr hat, hat gewonnen.“ 

„Und was ist, wenn mein Gegner meine Figuren einfach nicht 

schlägt?“, fragt Lina, „dann kann ich ja nie gewinnen.“ „Doch, denn 

beim Räuberschach gibt es die Regel, dass du schlagen musst, 

wenn das möglich ist. Beide Seiten versuchen also, ihre Figuren 

dem anderen so hinzustellen, dass er oder sie mit jedem Zug eine 

Figur schlagen muss. Und wer das besser schafft, gewinnt. Ich 

zeige euch mal einen möglichen Beginn:“ 
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„Weiß hat mit einem Doppelschritt begonnen, was beim Räuberschach 

oft nicht gut ist. Schwarz hat die Chance genutzt und zwingt sofort 

den weißen Bauern zum Schlagen. Könnt ihr mir sagen, was Weiß jetzt 

ziehen muss?“ Carol überlegt: „Der weiße Bauer muss den schwarzen 

Lars
Pfeil

Lars
Pfeil



 

Schachkurs für die St.-Georg-Schule Goch Tage 11 bis 20 © 2020 Lars Günther 

schlagen … und danach muss die Dame den Bauern schlagen!“ „Gut 

vorausgesehen, Carol“, lobt Opa, „und nach diesen Zügen ist Weiß für 

einen Moment nicht zum Schlagen gezwungen und könnte zum Beispiel 

seine Dame herausbringen, damit sie früh geschlagen wird:“ 
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„Jetzt kann Schwarz sich zwischen vier Schlagzügen entscheiden. 

Wenn zum Beispiel die Dame den Bauern auf g2 schlägt, kann Weiß 

danach entweder zurückschlagen oder selbst mit der Dame auf c8 

oder g7 schlagen. Nach vier weiteren Zügen könnte es so aussehen:“ 
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„Da sind ja schon ganz schön viele Figuren weg!“, stellt Lina fest. „Ja, 

das geht beim Räuberschach sehr schnell. Deshalb dauern die Partien 

oft nicht so lange.“ „Was passiert denn“, fragt Lina nun, „wenn mein 

Gegner eine Figur schlagen kann und trotzdem etwas anderes zieht?“ 

„Dann darfst du darauf bestehen, dass er den Zug zurücknimmt und 

stattdessen einen Schlagzug ausführt.“ 

Papa räuspert sich, weil er weiterarbeiten möchte. Daher erklärt Opa 

nun ganz schnell die restlichen Räuberschach-Regeln: 

„Der König ist beim Räuberschach eine ganz normale Figur, die 

wie alle anderen geschlagen werden kann. Das bedeutet: Er darf 

auf bedrohte Felder ziehen, es gibt keine Schachgebote und 

keine Rochade. Und bei der Bauernumwandlung kann man sich 

auch einen König holen. Oft ist das ein guter Zug, weil der König nur 

ein Feld weit ziehen kann und deshalb nicht so leicht zum Schlagen 

gezwungen werden kann wie die anderen Figuren. Nehmt zum Beispiel 

mal diese Stellung:“ 
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„Weiß am Zug muss den Bauern nach e8 ziehen und umwandeln. Egal, 

ob er Dame, Turm, Läufer oder Springer auswählt: Danach könnte 

sich der schwarze König das passende Feld aussuchen, um die neue 

Figur zum Schlagen zu zwingen. Weiß würde verlieren. Aber wenn 
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Weiß in einen König umwandelt, kann Schwarz nicht gewinnen, und die 

Partie endet wahrscheinlich remis. 

Natürlich darf man auch beim Räuberschach nicht auf seinen Zug 

verzichten, und deshalb kann es auch hier Zugzwang geben:“ 
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„Weiß ist am Zug. Könnte der König einfach in der Ecke 

stehenbleiben, dann könnte Schwarz nicht gewinnen. Aber weil der 

weiße König jetzt auf eines der Felder g1, g2 oder h2 ziehen muss, 

kann Schwarz anschließend den Turm so ziehen, dass Weiß ihn 

schlagen muss. Schwarz gewinnt. 

Und noch eine allerletzte Regel: Wenn du am Zug bist und nicht 

ziehen kannst, hast du auch gewonnen. Meistens passiert das, 

wenn eine Seite nur noch blockierte Bauern hat. 

Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß – beim ‚normalen‘ Schach, beim 

Räuberschach und natürlich beim Lösen der Test-Aufgaben!“ 
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