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Das Schachmärchen 

 

Was fördert Schach bereits im frühen Kindesalter: 

• Logisches Denken 

• Erlernen und Entwickeln von Problemlösungsstrategien 

• komplexe Zusammenhänge erkennen 

• an Regeln halten 

• Erfolg & Misserfolg erleben und diese zu verarbeiten 

 steigert das Selbstbewusstsein 

Beim Schach ist auch das alleinige Zuschauen, Mitdenken, Lernen durch Beobachten und mit 

der Zeit Selbstvertrauen gewinnen schon eine spannende Angelegenheit. 

Letztendlich entwickeln Kinder bereits im frühen Kindesalter Freude & Motivation am 

Spielen von Schach und nehmen neue Herausforderungen gegenüber neuen und alten 

Spielern an. 

 

Ziele von unserem Schachmärchen:  

• Schachfiguren und Schachbrett näherbringen 

• Welcher Sinn steckt hinter diesem Spiel? (Warum greifen die sich an?) 

• Kinder lernen unbewusst wenige leichte Spielregeln 

• Vorerfahrungen mit Schach aneignen 

• Veranschaulichung eines komplizierten Themas 

 

Was wird bei unserem Schachmärchen gefördert? 

• Fantasie und Kreativität  

• Sprachliche Entwicklung 

• Räumliches Denken 

• Frustrationstoleranz (Gewinner und Verlierer)  

• Visuelle Wahrnehmung 

• Wissenserweiterung 

• Gedächtnis  

• Aufmerksamkeit 
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Das Märchen über Schach 
Von Patricia Hodovici und Ilayda Beyaz 

 

Vor langer langer Zeit gab es in einem fremden Land zwei Königreiche. Sie konnten sich nicht 

besonders leiden, denn sie mussten sich das Land in dem sie wohnten teilen. 

Beide Königreiche besaßen einen König, welcher über sein Volk bestimmte und auf es Acht gab. 

Im Gegenzug versuchte auch das Volk, ihren König zu beschützen. 

Zum einen gab es den Turm. Er wachte von weit oben über seine Stadt, denn er konnte über die 

Schutzmauern sehen, ob sich Feinde nähern. 

Aber auch der Läufer nahm seine Aufgabe sehr ernst. Er lief stets quer durch die ganze Stadt, 

um alles zu beobachten, was innerhalb der Stadtmauern passiert. 

Aber auch außerhalb der Stadtmauern gab es Bürger des Volkes, die stets ein wachsames Auge 

hatten. Das waren die Bauern, welche außerhalb der Mauern ihre Höfe hatten und den ganzen 

Tag auf ihren Feldern arbeiteten. Sie würden natürlich zuerst sehen, wenn sich Feinde ihrer 

Stadt nähern. 

Das Volk der Königreiche war groß, deshalb besaßen sie auch viele Pferde. Diese nannte man auch 

Springer, weil sie immer mit ihrem Reiter in der ganzen Stadt hin und her sprangen, um Ausschau 

nach Angreifern zu halten. 

Das wichtigste an jedem Königreich ist der König. Das Volk muss ihn so gut es geht beschützen. 

Aber jeder König hat auch eine Frau, die Dame. Sie ist so mächtig, dass jeder Feind vor ihr 

Angst hat. Sie steht immer neben dem König und bewacht ihn, damit ihm nichts passiert. 

Beide Königreiche wussten, dass sie um ihr Land kämpfen müssen und überlegten sich somit 

bereits im Voraus gute Strategien, um zu gewinnen. 

Eines Tages fing das weiße Königreich an, sich dem schwarzen Königreich mit ihren Bauern zu 

nähern. 

Natürlich musste sich das schwarze Königreich nun verteidigen und rief alle seine Bürger 

zusammen. 

Zwei Türme, zwei Läufer, zwei Springer und acht Bauern nahm er mit in den Kampf. Natürlich 

kamen auch er und seine Dame mit, denn sie konnten ihr Volk nicht allein lassen. 

Da aber beide Königreiche nicht in innerhalb ihrer Stadtmauern kämpfen wollten, sondern den 

Kampf auf einem unabhängigen Platz austragen wollten, suchten sie sich ein Feld, auf dem der 

Kampf schließlich beginnen konnte. 

Sie kämpften und kämpften, jeder auf seine Weise, bis es auf einmal immer weniger Kämpfer 

beider Königreiche auf dem Schlachtfeld wurden. 

Beide Königreiche waren gleich stark und wollten unbedingt den Kampf um ihr Land gewinnen, 

doch auf einmal rief eine Figur: „Schach!“ 

Das bedeutet, dass der König, direkt von einer Figur angegriffen wird. 

Nun muss er schnell weg! Puhhh, noch einmal Glück gehabt! 

Doch es heißt wenig später wieder: „Schach!“ 

Nun muss der König erneut versuchen, so schnell wie möglich zu flüchten, doch Könige können 

sich leider nur sehr langsam bewegen. 

Doch auf einmal bemerkt der König des schwarzen Königreiches, dass er umzingelt ist. Das 

bedeutet, er kann nirgendwo hingehen, weil er von allen Seiten von den Gegnern angegriffen wird. 

„Schachmatt!“ 

Rief nun ein Kämpfer des weißen Königreiches. Die Schlacht um das Land war verloren. 

Doch dies war nicht der letzte Kampf, denn die Königreiche kämpfen bis heute immer und immer 

wieder gegeneinander um ihr Heimatland. 


