
Was muss man über die Dame wissen? 

So sieht eine schwarze 

Dame auf dem Schach-

brett aus.  

So sieht eine weiße 

Dame auf dem Schach-

brett aus.  

Mit diesem Symbol 

werden die Damen auf 

den Arbeitsblättern 

dargestellt.  

Eine Dame ist soviel wert wie neun Bauern. Sie gehört ne-

ben dem Turm zu den Schwerfiguren. Abkürzung = D. Sie 

ist die stärkste Figur auf dem Schachbrett 
= 

Die Dame zieht beliebig weit in waagerechter, senkrechter und diagonaler Richtung. Die Dame ist eine weitreichende Figur. Sie 

kann schnell von der einen Brettseite zur anderen wechseln.  Sieb ist die stärkste Figur auf dem Schachbrett und eine sehr star-

ke Angriffsfigur.  



In der Ausgangsstellung 

steht die weiße Dame auf 

dem Feld d1 und die 

schwarze Dame Läufer auf 

dem Feld d8.  

Die Dame kann eine gegnerische 

Figur schlagen, wenn diese sich 

in ihrer „Schusslinie“ befindet. 

Hier hat die schwarze Dame die 

Auswahl zwischen drei gegneri-

schen Figuren. Die Dame schlägt 

natürlich den Turm, da dieser 

von den drei gegnerischen Figu-

ren am meisten Wert ist. Sie 

stellt sich dann auf das Feld, auf 

dem der Turm gestanden hat. 

Der Turm darf nicht mehr mit-

spielen und wird vom Brett ge-

nommen.   

 

 



Finde alle Läufer! 

Anzahl der weißen Damen: 

 

Anzahl der schwarzen Damen: 



Wie wird sich die Waage neigen? Kreuze an! 

Bild 1: Neigt sich die Waage 

nach A, B oder = 

Bild 1: Neigt sich die Waage 

nach A, B oder = 

Bild 1: Neigt sich die Waage 

nach A, B oder = 

Bild 1: Neigt sich die Waage 

nach A, B oder = 

A A 

A A 

B B 

B B 



Welchen Weg muss 

die Dame gehen, um 

möglichst schnell alle 

Münzen einzusam-

meln? Schreibe die 

Züge bitte auf. 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

Welchen Weg muss die 

Dame gehen, um mög-

lichst schnell die Münze 

einzusammeln? Sie darf 

dabei aber nicht auf   

oder über die roten Fel-

der gehen. Schreibe die 

Züge bitte auf. 

_____ 

_____ 

 

 

 

 



Schlage mit der Dame alle gegnerischen Bauern in möglichst wenigen Zügen. Schreibe  dei-

ne Züge bitte auf. 

1. _______________                   6.______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

5. _______________ 



Auf welches Feld, auf welche Felder muss sich die schwarze                 Dame stellen, damit sie 

alle Bauern gleichzeitig angreift?  

Feld(er): _______________ Feld(er): _______________ 

Feld(er): _______________ Feld(er): _______________ 


