
Kleine Spiele, die PowerPoint zur DVD 
Kleine Schachspiele

• 01) Der Springer hüpft in die andere Ecke

• https://www.youtube.com/watch?v=9ULU9xj
ROmU

https://www.youtube.com/watch?v=9ULU9xjROmU


02) Das Gummibärchenspiel

Gewonnen hat, wer zuerst die Gummibärchen oder Steine auf der 
anderen Seite geschlagen hat oder die beiden Springer vom 
anderen beseitigt hat. https://www.youtube.com/watch?v=t-
7zPChAmCQ

https://www.youtube.com/watch?v=t-7zPChAmCQ


03) Das Pferdeäpfelspiel

• Nch jedem Zug lässt das Pferd einen Pferdeapfel. 
Gewonnen hat, wer zuerst das Perd vom anderen 
geschlagen hat oder wenn der andere nichtmehr ziehen 
kann. https://www.youtube.com/watch?v=PWStOBwM3t4

https://www.youtube.com/watch?v=PWStOBwM3t4


Arbeite anschaulich! 



04) Die Springerwette 

Du sollst so viele Felder wie möglich abklappten. 
Dies ist Pferdeäpfelspiel mit nur einem Springer. 
Alles über 50 ist super! 
https://www.youtube.com/watch?v=q4LYMYayISk

https://www.youtube.com/watch?v=q4LYMYayISk


05) Schach und Geomemtrie

• Grün ist der erste Zug vom Springer, rot der zweite, blau der 
dritte und gelb der vierte. Erstaunlich, wie lange man für so 
einen kurzen Weg braucht. 
https://www.youtube.com/watch?v=dmV36azpUTk

https://www.youtube.com/watch?v=dmV36azpUTk


06) Die Springer tauschen die Ställe
Man spielt alleine, das ist sehr ungewöhnlich. Die Pferde sollen 
den Stall tauschen, aber es darf nicht vorkommen, dass ein Pferd 
das andere schlägt. 
https://www.youtube.com/watch?v=L_zhsiFww38

https://www.youtube.com/watch?v=L_zhsiFww38


07) Wer schlägt schneller
Weiß fängt an, dann ist Schwarz dran. 

Wer schägt zuerst alle Figuren des 
anderen? 

https://www.youtube.com/watch?v=n
9kBUEv9_V4

https://www.youtube.com/watch?v=n9kBUEv9_V4


08) Der Springerparcours

• Der weiße Springer muss über die 3 Hürden 
hüpfen und dann auf dem magischen Stein (es 
kann auch ein Süßigkeit oder ein Obststück 
sein, landen 
https://www.youtube.com/watch?v=NJSeYOZ
Rpt4

https://www.youtube.com/watch?v=NJSeYOZRpt4


Visualisiere: Grüne Ampel und rote 
Ampel!



09) Der König wechselt seinen Thron

• Weiß will auf den schwarzen Thron und 
umgekehrt. Hier ist die Opposititon sehr 
wichtig. 
https://www.youtube.com/watch?v=n8w_GcE
QxRk

https://www.youtube.com/watch?v=n8w_GcEQxRk


10) Durchbruch zur Grundreihe

• Weiß will auf die gegnerische Grundreihe 
durchbrechen, Schwarz will das ebenfalls. Die 
Mauer erleichtert das Spiel. 
https://www.youtube.com/watch?v=F0UrhuKI
3Ag

https://www.youtube.com/watch?v=F0UrhuKI3Ag


11) Wer frisst die meisten Steine

Weiß beginnt, wer schlägt mehr blaue Steine. Es gilt die 
Abstandsregel, die Sumos haben einen dicken Bauch 
https://www.youtube.com/watch?v=UHlbwBJYbDw

https://www.youtube.com/watch?v=UHlbwBJYbDw


12) Der Wolf und die Schafe
• Die Schafe und der Wolf ziehen eins schräg. Der Wolf kann auch rückwärts 

ziehen. Die Schafe gewinnen, wenn sie den Wolf einsperren. Der Wolf 
gewinnt, wenn er auf die gegnerische Grundreihe durchbricht. Es darf 
nicht geschlagen werden. 
https://www.youtube.com/watch?v=_45MF8CGlmQ

https://www.youtube.com/watch?v=_45MF8CGlmQ


13) Die Bauernkloppe

• Es hat gewonnen, wer zuerst die Grundreihe 
erreicht. Schwarz ist eher im Vorteil. 
https://www.youtube.com/watch?v=fqLLBuW
2nUE

https://www.youtube.com/watch?v=fqLLBuW2nUE


14) Die Bauernkloppe mit 8 Bauer
https://www.youtube.com/watch?v=Z

gsWavbw82I

https://www.youtube.com/watch?v=ZgsWavbw82I


15) Bauernkloppe mit König ohne 
Fliege

• Der König darf nur auf der Grundreihe 
wandeln 
https://www.youtube.com/watch?v=2AtD9OZ
82ug

https://www.youtube.com/watch?v=2AtD9OZ82ug


16) Bauernkloppe mit Fliege

• Der König ist eine sehr starke Figur im Endspiel 
und darf jetzt mitmartischieren. 
https://www.youtube.com/watch?v=qtnY3Sa
mcRA

https://www.youtube.com/watch?v=qtnY3SamcRA


17) Der Bauernvorhang
Jeder hat König und vier Bauern und darf sie legen, wie er will. 
Ein Schachbrett oder ein Papier verhindert, dass die Gegner 
sehen, wohin der andere die Figur legt. Der Schiedsrichter achtet 
auf unmögliche Stellungen. Wenn beide fertig sind, wird der 
Vorhang geöffnet und es beginnt ein spannendes Spiel. 
https://www.youtube.com/watch?v=mqjFefUH7G8

https://www.youtube.com/watch?v=mqjFefUH7G8


18) Wer wandelt zuerst einen 
Bauern um? 

https://www.youtube.com/watch?
v=9MDB41vfKwc

https://www.youtube.com/watch?v=9MDB41vfKwc


19) Wer wandelt zuerst erfolgreich 
einen Bauern um? 

https://www.youtube.com/watch?v=z
A9O7kZDSGM

https://www.youtube.com/watch?v=zA9O7kZDSGM


20) Duell: König gegen Bauern 

• Wie viel ist eine Figur wert? Das Duell bringt Lichts ins Dunkle. 
Weiß gewinnt, wenn ein Bauer unbeschadet die Grundreihe 
erreicht. Schwarz gewinnt, wenn er die Bauern schlägt. 

• https://www.youtube.com/watch?v=e3eFR_N4ZEA

https://www.youtube.com/watch?v=e3eFR_N4ZEA


21) Duell: Springer gegen Bauer

• Man fängt mit Springer gegen Bauern an, dann zwei Bauern, bis es gerecht 
ist. Vorsicht: Es gibt zwei Maßeinheiten. Der Wert der Figur und die 
Spielstärke des Spielers, die aus den Figuren alles herausholt  
https://www.youtube.com/watch?v=p57S0o9MYeg

https://www.youtube.com/watch?v=p57S0o9MYeg


22) Wer wandelt zuerst einen Bauern 
um? 

https://www.youtube.com/watch?v=o
HuOM9g339A

https://www.youtube.com/watch?v=oHuOM9g339A


23) Wer wandelt zuerst einen Bauern 
um? 

https://www.youtube.com/watch?v=9
mRxMLeYj1s

https://www.youtube.com/watch?v=9mRxMLeYj1s


24) Duell: Läufer gegen Bauern
https://www.youtube.com/watch?v=f

Q2xyqsJC5M

https://www.youtube.com/watch?v=fQ2xyqsJC5M


25) Das Läufer-Steinchenspiel

• https://www.youtube.com/watch?v=74aqVpI4
CEA

https://www.youtube.com/watch?v=74aqVpI4CEA


26) Die Läufer tauschen den Platz
https://www.youtube.com/watch?v=H

vBvq36imGs

https://www.youtube.com/watch?v=HvBvq36imGs


27) Wer bekommt zuerst eine Dame?
https://www.youtube.com/watch?v=X

QmXNyh_bVw

https://www.youtube.com/watch?v=XQmXNyh_bVw


28) Weiß soll eine Dame  umwandeln! 
https://www.youtube.com/watch?v=L

X345Cw-iMg

https://www.youtube.com/watch?v=LX345Cw-iMg


29) Turm gegen Bauern
https://www.youtube.com/watch?v=o

ZU9092_yKU

https://www.youtube.com/watch?v=oZU9092_yKU


30) Turm: Steinchen 
https://www.youtube.com/watch?v=J

d-xNNoYH-4n

• Wer holt mehr Steinchen ab. Die Partie endet, 
wenn das letzte Steinchen weg ist. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jd-xNNoYH-4n


31) Rundlauf 
https://www.youtube.com/watch?

v=yRTFspcjSc0

https://www.youtube.com/watch?v=yRTFspcjSc0


32) Halte die Bauern auf!
https://www.youtube.com/watch?v=I

GHqxvaFQMs

https://www.youtube.com/watch?v=IGHqxvaFQMs


33) Fang den Springer 
https://www.youtube.com/watch?v=ly

CmGN_bbvM

https://www.youtube.com/watch?v=lyCmGN_bbvM


34) Dame gegen Bauern
https://www.youtube.com/watch?v=sI

QSZVBSRnw

https://www.youtube.com/watch?v=sIQSZVBSRnw


35) Dame fängt Springer
https://www.youtube.com/watch?v=7

h77oXmDcM0

https://www.youtube.com/watch?v=7h77oXmDcM0


36) Dame und Turm fangen Läufer 
https://www.youtube.com/watch?v=H

IiAQTrjSjs

https://www.youtube.com/watch?v=HIiAQTrjSjs


37) Dame: Steinchen

• https://www.youtube.com/watch?v=SCthip2N
48Y

https://www.youtube.com/watch?v=SCthip2N48Y


38) Punktespiel mit allen Figuren

Punktzahl wird ausgemacht, jeder baut dann 
seine Stellung mit seinen Lieblingsfiguren auf. 
Weiß beginnt, Schwarz gewinnt??? 
https://www.youtube.com/watch?v=TCasLqTc5L
M Die Punktzahl kann natürlich variiert werden

https://www.youtube.com/watch?v=TCasLqTc5LM


39) Würfelschach 
Du brauchst einen Schachwürfel, oder einen normalen. Bauer=1, 
Springer=2, Läufer=3, Turm=4, Dame=5, König=6.Wenn du nicht 
ziehen kannst, du hast 3 Möglichkeiten. Gewonnen hat, wer 
zuerst den König geschlagen hat. Das ist sehr spannend. 
https://www.youtube.com/watch?v=bPmg0YATaTg

https://www.youtube.com/watch?v=bPmg0YATaTg


40) Einparkspiel
• Wichtig: Die Läufer müssen unterschiedliche 

Farben haben, sonst geht es nicht. Man kann 
es auch als Duell spielen. 
https://www.youtube.com/watch?v=OxIZ6Ml
dQcg

https://www.youtube.com/watch?v=OxIZ6MldQcg


41) Kannst du Treppenmatt setzen? 
https://www.youtube.com/watch?

v=4fmT6CoCKRw

https://www.youtube.com/watch?v=4fmT6CoCKRw


42) Kannst du Matt setzen 
https://www.youtube.com/watch?v=Z

A_RDSlawyc

https://www.youtube.com/watch?v=ZA_RDSlawyc


43) Kannst du Matt setzen 
https://www.youtube.com/watch?v=

M3jbCwV8-XI

https://www.youtube.com/watch?v=M3jbCwV8-XI


44) Weiß soll Matt setzen 
https://www.youtube.com/watch?

v=HZpZjOzXZ-g

https://www.youtube.com/watch?v=HZpZjOzXZ-g


45) Weiß soll Matt setzen
https://www.youtube.com/watch?

v=yV_RWkE4uWg

https://www.youtube.com/watch?v=yV_RWkE4uWg


46) Einknasten: Kannst du Matt 
setzen? 

https://www.youtube.com/watch?v=ik
PMgepDtIM

https://www.youtube.com/watch?v=ikPMgepDtIM


47) Setze ein, ohne dass die Figur 
geschlagen werden kann! 

https://www.youtube.com/watch?v=r
5r3fYH6_WI

Man zieht abwechselnd, man darf nur 
die Figuren einsetzen, wo sie nicht 

geschlagen werden darf. 

https://www.youtube.com/watch?v=r5r3fYH6_WI


48) Fußspuren –welche Figur war das
https://www.youtube.com/watch?v=d

gDOgnmIOTw

https://www.youtube.com/watch?v=dgDOgnmIOTw


49) Der Routenplaner 
https://www.youtube.com/watch?v=b

9sWS-2tGws
Weiß zieht hintereinander, darf nichts 
schlagen und auf kein gefährdetes Feld 

gehen

https://www.youtube.com/watch?v=b9sWS-2tGws

