
Schachfigur Abkürzung Symbol Wert 

König 

Bauer 

Läufer 

Springer 

Turm 

K 

- - -  

L 

S 

T 

 Keinen 

1 

3 

3 

5 

Wie schreibt man eine Schachpartie auf? Das ist ganz einfach.   

Jede Figur benutzt als Abkürzung den ersten Buchstaben des eigenen Namens. Siehe oben. Nur beim Bauern ist dies 

anders. Dort schreibt man kein „B“, sondern man lässt den großen Buchstaben einfach weg. Da jedes Feld seine ei-

gene Bezeichnung hat, kann man aufschreiben, wo eine Figur stand und wohin sie zog.   

Beispiel: 

Tb1-b6 

Der Turm 

zieht von 

b1 nach 

Wird eine Figur 

geschlagen, wird 

aus dem Binde-

strich ein x.  

Beispiel: Dg2xc6 

Die Dame schlägt 

den Turm auf c6. 

Bietet eine 

Figur Schach, 

schreibt man 

hinter dem 

Zug noch das 

Symbol „+“. 

Beispiel:  

Lf8-b4+ 

Die Rochaden 

schreibt man  

folgendermaßen 

auf:  

0-0-0  langen 

Rochade (hier 

schwarz)  

0-0 kurze  Rocha-

de (hier Weiß) 

En passant Bei-

spiel: e4xf3 e.p. 

Der schwarze 

Bauer zieht nach 

f3 und schlägt den 

weißen Bauer, 

welcher von f2-f4 

aus der Grundstel-

lung heraus gezo-

gen wurde. Schla-

gen im Vorüber-

gehen (En Pas-

sant). 

Matt  

Beispiel: 

Dd4xb2#  

Die Dame 

schlägt eine 

Figur auf b2 

und setzt 

matt. 

Wenn ein Bauer die gegnerische 

Grundreihe erreicht und sich um-

wandelt, hängt man den Anfangs-

buchstraben der Figur an, in die 

sich der Bauer umwandelt. Bei-

spiel:  

e7-e8=D Ein Bauer zieht nach e8 

und verwandelt sich in eine Dame.  



 Welche Abkürzungen  

 haben folgende Figuren? 

= ___________

= ___________

___________

___________

___________

___________

= 

= 

= 

= 

Bauer die Grundstellung auf 

und spiele bitte folgende Par-

tie auf dem Schachbrett nach: 

        Weiß 

1.     e2-e4 

2.     Sg1-f3 

3.     Lf1-b5+ 

4.     Lb5xc6+ 

5.     0-0 

Schwarz 

e7-e5 

d7-d6 

Sb8-c6 

bxc6 

Lf8-e7 

Schreibe bitte auf, was folgende Notation aussagt:  

Beispiel: Lf1-c4          Ein Läufer zieht von f1 nach c4. 

Ta1xa5   ________________________________________________________________________ 

Sd1-f2+   ________________________________________________________________________ 

0-0     ________________________________________________________________________ 

0-0-0     ________________________________________________________________________ 

c8=T    ________________________________________________________________________ 

exf5    ________________________________________________________________________ 

bxa3 e.p.   ________________________________________________________________________ 

Dxg2#   ________________________________________________________________________ 

Die Notation 

 Weiß 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

_______ 

 

Schwarz 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

Schreibe bitte die Züge auf, wie diese Stellung entstanden sein 

könnte.  

Notationszettel 


