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007 Schach

• Man macht drei Halbzüge: Man zieht mit dem eigenen Stein, dann mit dem 
fremden Stein und zuletzt mit dem eigenen Stein! Regeln: Man zieht mit dem 
anderen Bauern in die normale Richtung, der Zug muss möglich sein. Wer Matt 
setzt hat gewonnen, das geht im ersten und dritten Zug, aber auch im zweiten 
(Eigentor) 
https://www.youtube.com/watch?v=BUiNNvDoLBM&list=PL27BC5BAC816
6456B&index=13

• Weiß zieht 

Jetzt ist Schwarz dran

https://www.youtube.com/watch?v=BUiNNvDoLBM&list=PL27BC5BAC8166456B&index=13


Atomschach 

• Beim Atomschach werden im Schlagfall alle 
umliegenden Felder »geräumt«. 
https://www.youtube.com/watch?v=07u7Gjw
C7V0&index=23&list=PL27BC5BAC8166456B

https://www.youtube.com/watch?v=07u7GjwC7V0&index=23&list=PL27BC5BAC8166456B


Bauernlawine 

Jeder Zug eines Spielers besteht aus zwei Teilen. 
Der erste Teil ist ein normaler Zug nach den 
üblichen Schachregeln. Im zweiten Teil muss 
man einen Bauern des Gegners ein Feld 
vorwärts ziehen. 

https://www.youtube.com/watch?v=qHvbQKep
wGE

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


Berolinaschach

Statt mit normalen Bauern wird mit Berolina-
Bauern gespielt: Diese ziehen schräg und 
schlagen gerade. Ein auf der 2 Reihe stehender 
Bauer schlägt also auch im Doppelschritt 
(weißer Bauer a2 schlägt a4). Dies ist gar nicht 
so einfach!

https://www.youtube.com/watch?v=mhdZO_10
C7M&list=PL27BC5BAC8166456B&index=17

https://www.youtube.com/watch?v=mhdZO_10C7M&list=PL27BC5BAC8166456B&index=17


Blindschach
Einer oder beide Spieler machen ihre 
Züge, ohne auf das Brett zu schauen. 

https://www.youtube.com/watch?v=kj
ROILnhfFI&index=2&list=PL27BC5BAC

8166456B

https://www.youtube.com/watch?v=kjROILnhfFI&index=2&list=PL27BC5BAC8166456B


Cent-Schach

• Durch einen Groschen auf dem Spielfeld, der die Figurenbewegung 
nachvollzieht, werden die Möglichkeiten beschränkt. Ein Zug ist nicht 
möglich, wenn Groschen auf ein Feld kommt, was schon besetzt ist.

• https://www.youtube.com/watch?v=1sX_scL1bao&list=PL27BC5BAC81664
56B&index=20

https://www.youtube.com/watch?v=1sX_scL1bao&list=PL27BC5BAC8166456B&index=20


09) Circeschach

• Eine geschlagene Figur wird auf ihrem 
Ursprungsfeld wieder eingesetzt

• https://www.youtube.com/watch?v=cwVa1v_
c2e0

https://www.youtube.com/watch?v=cwVa1v_c2e0


Cruijf-Schach 

Anstelle des Springers und des Turms bekommt 
jeder Spieler einen Cruijf auf dem Turmfeld, der die 
Fähigkeiten von Dame und Springer vereinigt.

Vor Beginn des Spieles werden die Springer auf die 
Türme (bleiben auf Eckfeldern!) gestellt, um so 
einen Cruijf zu markieren. Falls das aus statischen 
Gründen nicht klappt, kann man natürlich auch nur 
einen Turm als Cruijf nehmen. Das Spiel verliert 
dabei allerdings einiges an Flair. 
https://www.youtube.com/watch?v=Dzv-9Eg0eFQ

https://www.youtube.com/watch?v=Dzv-9Eg0eFQ


Einsetzschach

• Startaufstellung: nur Könige. Jetzt heißt's
ziehen oder neue Steine einsetzen!

• https://www.youtube.com/watch?v=PWr8696
9fkU

https://www.youtube.com/watch?v=PWr86969fkU


Einstein-Schach

• Eine Figur kann eine andere Figur nur so 
schlagen, wie diese die schlagende Figur im 
Normalschach schlagen würde. So kann z. B. 
eine Dame einen Springer nur durch einen 
Springerzug schlagen. 
https://www.youtube.com/watch?v=3SDDSFj_
HN4

• Weiß setzt Matt!

• 1.g7

https://www.youtube.com/watch?v=3SDDSFj_HN4


Fortschrittschach

• Der Weißspieler beginnt mit einem Zug, der 
Schwarzspieler macht darauf zwei Züge, dann 
Weiß drei, Schwarz vier usw.



Gespensterschach
• Man kann es auch mit Muggeln, Steinen.. 

Spielen. Wichtig ist die Kontrolle bei 
Meinungsverschiedenheiten 
https://www.youtube.com/watch?v=HCxCjezs
z8M&list=PL27BC5BAC8166456B&inde x=16

https://www.youtube.com/watch?v=HCxCjezsz8M&list=PL27BC5BAC8166456B&inde


Gruppenschach

• Die Gruppen spielen gemeinsam, dürfen sich 
aber nicht beraten. Natürlich kann man die 
Regeln ändern und eine Beratung erlauben.

• https://www.youtube.com/watch?v=QV7dBV
WjX0U&list=PL27BC5BAC8166456B&index=15

https://www.youtube.com/watch?v=QV7dBVWjX0U&list=PL27BC5BAC8166456B&index=15


Halb-Blind

Die zwei Spieler haben ein Schachbrett vor sich. 
Sie spielen 3, 5, 7, 9 oder 11 Halbzüge blind, 
dann stellen sie die neue Stellung auf. 

• Dies fördert die Vorstellungsgabe.



Handicap-Schach

• Stärkere Spieler erhalten ein Handicap, um 
den Spielstärkeunterschied auszugleichen. 
Möglichkeiten sind die Vorgabe von Figuren, 
das Blindspielen…



Hoppel Poppel

• Springer und Läufer ziehen normal, schlagen 
aber wie die jeweils andere Figur.

https://www.youtube.com/watch?v=FGBhKys6I
M8&list=PL27BC5BAC8166456B&index=14

https://www.youtube.com/watch?v=FGBhKys6IM8&list=PL27BC5BAC8166456B&index=14


Kartenschach (Tschach)

• Diese Variante kombiniert das Schachspiel mit Sonderregeln, die durch das 
Ausspielen von Karten bestimmt werden. 

• Hier gibt es das tolle Kartenset Tschach. Besorgen sie es sich und haben 
viel Spaß. In der Schacharten-Sammlung der Deutschen Schachjugend sind 
auch Karten enthalten. https://www.youtube.com/watch?v=Vv0P-
FoNbdg&index=12&list=PL27BC5BAC8166456B

https://www.youtube.com/watch?v=Vv0P-FoNbdg&index=12&list=PL27BC5BAC8166456B


Königsrennen

• Ziel ist, aus der modifizierten Grundstellung 
mit dem eigenen König die gegenüberliegende 
Grundreihe zu erreichen. 
https://www.youtube.com/watch?v=A_k_Jdw
mI7g

https://www.youtube.com/watch?v=A_k_JdwmI7g


Kriegsspiel 

• Dies ist eine Art Schiffe versenken mit Schach. Man erfährt nicht die Züge des Gegners, nur wenn 
eine Figur geschlagen wird oder es Schach ist. Ein SChiedsirchter managt das. 

• Es wird nach den normalen Zugregeln des Schachs gespielt, allerdings nutzen die beiden Spieler 
jeweils ein eigenes Schachbrett[1] und verwenden darauf nur die Figuren der eigenen Farbe. Ein 
Schiedsrichter, der als einziger beide Bretter einsehen kann und über ein eigenes Brett verfügt[1], 
auf dem er die Züge beider Spieler ausführt, teilt dem Spieler mit, wenn er am Zug ist und ob der 
letzte Zug ein Schlagzug war. Bei Schlagzügen wird nur angegeben, auf welchem Feld das Schlagen 
stattgefunden hat – durch entfernen der geschlagenen Figur auf dem Brett dessen, der die Figur 
verliert – nicht jedoch die schlagende Figur; der schlagende erfährt nur, dass er geschlagen hat, 
nicht was. Der Schiedsrichter sagt auch ein eventuelles Schachgebot an und gibt – je nach 
Regelvariante – die Zusatzinformation, ob es von einem Springer, auf einer Linie oder auf der (vom 
König aus gesehen) langen oder kurzen Diagonale gegeben wird. In einer weiteren Regelvariante 
darf ein Spieler den Schiedsrichter fragen, ob ein Schlagzug eines Bauern möglich ist. Ist das der 
Fall, muss der Spieler einen solchen Zug versuchen. Stellt sich ein vom Spieler vorgeschlagener Zug 
als nach den Schachregeln unerlaubt heraus, weist ihn der Schiedsrichter ohne weiteren 
Kommentar zurück. Die Spieler müssen also versuchen, die Züge des Gegners zu erraten bzw. aus 
den wenigen ihnen vorliegenden Informationen zu erschließen.[2]

• https://www.youtube.com/watch?v=_6FMsgxixXE

https://www.youtube.com/watch?v=_6FMsgxixXE


Laufschach (oder Konditionsschach)
• Schach statt Mathe predigt Björn Lengwenus. 

Die Uhr ist weg, man muss sich auch 
körperlich austoben. Wenn man den Gang 
ausnützt, können die Kinder sehr viel laufen. 
Dies macht den Kindern Spaß und sie toben 
sich aus. 
https://www.youtube.com/watch?v=5Yy747Lr
_DE&index=10&list=PL27BC5BAC8166456B

https://www.youtube.com/watch?v=5Yy747Lr_DE&index=10&list=PL27BC5BAC8166456B


Läuferschach

• Alle Läufer ziehen wie Damen

• https://www.youtube.com/watch?v=mxZDN8
PfulQ&index=11&list=PL27BC5BAC8166456B

https://www.youtube.com/watch?v=mxZDN8PfulQ&index=11&list=PL27BC5BAC8166456B


Lebenschach
• Auf einem riesigen Brett wird eine normale Partie 

gespielt, wobei die Figuren durch entsprechend 
gekleidete Personen dargestellt werden. 
https://www.youtube.com/watch?v=8P76TUkxVg8
https://www.youtube.com/watch?v=peejpGQkM2o

https://www.youtube.com/watch?v=8P76TUkxVg8
https://www.youtube.com/watch?v=peejpGQkM2o


Laserschach

Laserschach: Eine Figur lasert alles weg, was in 
ihrer Bahn steht. Ein Turm auf der achten Reihe 
ist z.B. ein Glücksfall

https://www.youtube.com/watch?v=wo0byvlIM
UQ

https://www.youtube.com/watch?v=wo0byvlIMUQ


Limonadenschach

Der Hit im Sommer: Das Schachspiel für durstige 
Kehlen. Das Spiel hat leider Fehlformen!



Marseiller Schach 

• Der Spieler am Zug zieht zweimal hintereinander. 
Ein am Zug befindlicher Spieler kann zweimal 
hintereinander ziehen. Schwarz fängt mit einem 
Zug an! Wird mit dem ersten Zug Schach geboten, 
fällt der zweite Zug aus! Kann ein Spieler keinen 
zweiten Zug machen, ist die Partie patt. 

• https://www.youtube.com/watch?v=luET-
GkFOEc&list=PL27BC5BAC8166456B&index=19

https://www.youtube.com/watch?v=luET-GkFOEc&list=PL27BC5BAC8166456B&index=19


Monsterschach

• Weiß spielt nur mit König und acht Bauern gegen 
alle gegnerischen Steine, darf dafür aber immer 
zweimal ziehen.

• Ein König spielt mit 6 Bauern gegen die ganze 
Armee. Er darf zweimal hintereinander ziehen. 
Ziel ist es den gegnerischen König zu schlagen Der 
erste Zug des Königs muss nicht regelkonform 
sein.

• https://www.youtube.com/watch?v=ovcV5pIB0B
o&index=8&list=PL27BC5BAC8166456B

https://www.youtube.com/watch?v=ovcV5pIB0Bo&index=8&list=PL27BC5BAC8166456B


Protestschach

• Beim ersten Zug kann man protestieren, beim 
zweiten nicht mehr. Dies kann man taktisch 
sehr schön ausnutzen.

• https://www.youtube.com/watch?v=Y93JXayX
qXA

https://www.youtube.com/watch?v=Y93JXayXqXA


Räuberschach

• Bei jedem Zug muß – soweit möglich – ein Stein des Gegners geschlagen werden. 
Sieger ist, wer als erster alle Figuren verloren hat oder Patt gesetzt wird.

• Dies sind die Regeln

• 1) Man muss schlagen, bei mehreren Möglichkeiten kann man selber 
entscheiden

• 2) Der König ist eine normale Figur, kann geschlagen werden

• 3) Ein Bauer auf der letzten Reihe kann 

• auch in einen König verwandet werden.

• 4) Wer nicht mehr ziehen kann oder 

• keine Figur mehr hat, hat gewonnen

• https://www.youtube.com/watch?v=q5YeYlNlsb4&list=PL27BC5BAC8166456B&ind
ex=7

https://www.youtube.com/watch?v=q5YeYlNlsb4&list=PL27BC5BAC8166456B&index=7


Schach 960

• Die Position der Figuren auf der Grundreihe 
weicht in jedem Spiel voneinander und vom 
normalen Schach ab. Die Anfangsstellung wird 
ausgelost. Die Läufer müssen auf 
unterschiedlichen Farbe sein, sonst ist jede 
Stellung möglich.

• https://www.youtube.com/watch?v=GERVYtlH
Q8c&index=1&list=PL27BC5BAC8166456B

https://www.youtube.com/watch?v=GERVYtlHQ8c&index=1&list=PL27BC5BAC8166456B


Schachreise nach Jerusalem

• Die Spieler gehen nach Ansage um mehrere 
Tische mit Schachpartien. Kommt ein Spieler an 
ein Brett, auf dem gerade Matt gesetzt wurde, 
scheidet er aus.

• Der Lehrer gibt die Kommandos: Weiß denkt, 
Weiß zieht, Schwarz denkt, Schwarz zieht, 
Wechsel. Ein Wechsel in Uhrrichtung ist 
empfehlenswert. Wer mattgesetzt wurde, ist 
ausgeschieden!

• https://www.youtube.com/watch?v=RVvQDm7b
WH8&list=PL27BC5BAC8166456B&index=6

https://www.youtube.com/watch?v=RVvQDm7bWH8&list=PL27BC5BAC8166456B&index=6


Schachzwang

• Sofern ein Schach möglich ist, muss dies 
gegeben werden.

• https://www.youtube.com/watch?v=FJQpIInE
D9g

https://www.youtube.com/watch?v=FJQpIInED9g


Schlagrisiko

• Schlägt ein Spieler eine gegnerische Figur, wird 
das Resultat dieses Schlagvorgangs 
ausgewürfelt und die Figur des Verlierers 
verlässt das Brett.

• https://www.youtube.com/watch?v=fhnTOVJ2
Uwo

https://www.youtube.com/watch?v=fhnTOVJ2Uwo


Simultan

• Ein (meist starker) Spieler tritt gegen eine 
größere Anzahl Gegner gleichzeitig an.



Tandem 
• Zwei Spieler spielen zusammen in einer Mannschaft. Statt einem Zug kann 

man auch geschlagene Figuren einsetzen. Es gibt sehr viele 
unterschiedliche Regeln. Meiner Meinung soll man mit Schach und 
Schachmatt einsetzen dürfen, dies ist aber von Verein zu Verein 
unterschiedlich. Bauern, die die letzte Reihe erreicht haben, fallen durch. 
Dies muss mit Uhr gespielt werden, sonst ist das Spiel nicht reizvoll.

• https://www.youtube.com/watch?v=wAdb_ATJcwM&list=PL27BC5BAC816
6456B&index=4

https://www.youtube.com/watch?v=wAdb_ATJcwM&list=PL27BC5BAC8166456B&index=4


Thematurnier

Partien eines Turniers werden mit einer 
bestimmten Eröffnungsvariante begonnen. 
Interessant ist z.B. das Königsgambit oder das 
Nordische Gambit. 



Totalschach

Eine Figur darf an Stelle eines Zuges auf ein 
beliebiges freies Felder gestellt werden.

https://www.youtube.com/watch?v=iJ8TkIF1Llo

https://www.youtube.com/watch?v=iJ8TkIF1Llo


Torschach

• Man gewinnt durch matt oder wenn man ein 
Tor schießt. Die Tore sind e1,d1 und e2,d2.

• https://www.youtube.com/watch?v=oRuT0pZ
PFNM&list=PL27BC5BAC8166456B&index=18

https://www.youtube.com/watch?v=oRuT0pZPFNM&list=PL27BC5BAC8166456B&index=18


Turboschach

• Wer einen Stein verliert, darf dafür zweimal 
ziehen.



Turnier-Simultan

Jeder Spieler spielt gegen jeden gleichzeitig. 
Wichtig ist die Markierung der Bretter 

https://www.youtube.com/watch?v=Wibg6HKR
hyA&list=PL27BC5BAC8166456B&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=Wibg6HKRhyA&list=PL27BC5BAC8166456B&index=5


Überraschungsturnier

• Einige der vorgestellten Varianten werden 
ausgewählt und in jeder Runde (oder 
Doppelrunde) eine andere Variante gespielt 



Würfelschach
• Mit einem Würfel wird bestimmt, welche Figur als nächstes 

zieht. Wer den König zuerst schlägt, hat gewonnen. Man darf 
dreimal Würfeln, wenn man nicht ziehen kann. (Diese Regel 
ist änderbar. (D 1 = Bauer, 2 =Springer, 3 = Läufer 4= Turm 
5=Dame 6= Könighttps:// 

www.youtube.com/watch?v=bPmg0YATaTg&li
st=PL27BC5BAC8166456B&index=3

http://www.youtube.com/watch?v=bPmg0YATaTg&list=PL27BC5BAC8166456B&index=3


Zweibrettschach

• Zwei Bretter und Figurensätze werden direkt nebeneinander aufgebaut. 
Die Trennlinie zwischen den Brettern kann überzogen werden. Ziel ist es, 

einen der Könige des Gegners mattzusetzen. 
https://www.youtube.com/watch?v=U1Y_kAR
JKqw

https://www.youtube.com/watch?v=U1Y_kARJKqw

