
Junioren SK Döttingen-Klingnau 

Die ultimative aber minimale Schach Checkliste für schlaue Schachfüches und sicher Züge 

Immer, wirklich immer und unter allen Umständen 

1. Erst denken dann die Figur anfassen und ziehen. Wenn Du die Figur angefasst 

musst Du sie auch ziehen.  
2. Reagiere nicht sofort, sondern prüfe kurz den Zug des Gegners:  

a. was will mein Gegner mit seinem Zug erreichen?  

b. Hat er vielleicht einen Fehler gemacht und ich kann das ausnützen? 

3. Mache immer den Blunder-Check: 

a. Welche Schachs kann mein Gegner machen? Sind sie gefährlich? 

b. Welche Schlagzüge kann mein Gegner machen? Verliere ich dabei Material? 

c. Stellt mein Gegner eine Drohung (Figurengewinn, Mattdrohung) auf, muss ich 

diese abwehren?  

In der Eröffnung 

4. Die goldenen Eröffnungsregeln 

a. Immer: Ein Bauer ins Zentrum, Figuren entwickeln und König in Sicherheit bringen. 

b. Bitte: Weiche von diesen Regeln nur ab, wenn ganz genau weisst warum du das tust. Prüfe noch einmal. 

c. Vermeide: Glücksangriffe mit der Dame und frühe Bauerngewinne, solange der König in der Mitte ist.  

Im Mittelspiel 

5. Immer alle forcierten Züge (Züge auf, die Dein Gegner unmittelbar reagieren muss) anschauen und die 

Auswirkungen berechnen. Welche Möglichkeiten hat Dein Gegner bei seinem Blunder-Check übersehen?  

a. Alles Schachs anschauen 

b. Alle Schlagzüge anschauen  

c. Drohungen gegen Schwächen des Gegners anschauen 

d. Suche nach Motiven, die Du kennst: Fesselung, Gabeln 

(Springerzüge), Abzüge, Verteidiger ausschalten, Batterien usw. 

6. Wenn Du keinen forcierten Zug (Schach, Schlagen, Drohung) findest 

und nicht genau weisst was Du machen sollst.  
a. Mache einen (einfachen) Plan, suche nach Angriffsmöglichkeiten / Schwächen bei Deinem Gegner. 

b. Spiele auf der Seite des Brettes, wo Du mehr Raum auf dem Brett hast und stärker bist. 

c. Wohin sollen Deine Figuren, welche musst Du noch aktiver machen, damit sie mitspielen? 

d. Welche Linien / Diagonalen gehen bald einmal auf und willst Du besetzen? 

e. Vermeide Bauernzüge, wenn Du nicht sicher bist, was Du machen sollst. Bauern können nie zurückziehen.  

Im Endspiel 

7. Im Endspiel sind einige Dinge anders als in den frühen Phasen des Spiels: 

a. Der König wird im Endspiel auch eine aktive Kampffigur. Gib ihm eine Aufgabe und lass ihn mitspielen! 

b. Oft gewinnst Du durch eine Bauernumwandlung. Wichtig: Unterstütze Deine Bauern beim Vormarsch! 

Alleine kann ein Bauer meist nichts ausrichten. 

c. Die Aktivität (dass eine Figur mobil ist und 

viele Felder beherrscht) der Figuren ist im 

Endspiel zentral und oft sogar wichtiger als ein 

kleiner Materialvorteil. 

d. Deine Türme gehören in den meisten Fällen 

hinter die eigenen oder gegnerischen Bauern. 


