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DAS SCHACHSPIEL 

FIGUREN 
UND REGELN 
VON HANS JÜRGEN PFAFF 

Schach ist ein Strategiespiel, das seit Jahrhunderten 
gespielt wird. Es ist ein Spiel, das Konzentration, 
Planung und taktisches Geschick erfordert.  
 

 
In diesem Buch werde ich die Grundregeln des Schachspiels 
erläutern, um dir den Einstieg in diese faszinierende Welt zu 
erleichtern. 
 
 
      
 
 
Fassung Februar 2023 
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"SCHACH IST EIN DENKSPORT, BEI DEM 
DAS GEHIRN TRAINIERT WIRD UND 
DABEI AUCH NOCH SPAß MACHT."  

SUSAN POLGAR 
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1. 
WARUM SOLLTE MAN SCHACH 
SPIELEN? 

 
1.Verbesserung der Konzentration und Kreativität: Schach 
erfordert Konzentration und Kreativität, um erfolgreich zu 
sein. Durch das Spielen von Schach kann man seine 
Fähigkeiten verbessern, komplexe Probleme zu lösen und 
kreativ zu denken.  

2.Erhöhung der kognitiven Fähigkeiten: Schach hilft, das 
Gehirn zu trainieren und die kognitiven Fähigkeiten zu 
verbessern, wie zum Beispiel die Fähigkeit, logisch zu 
denken und Probleme zu lösen.  

3.Förderung des Selbstbewusstseins: Schach ist ein Spiel, 
das man immer besser werden kann, wenn man härter 
arbeitet und mehr spielt. Es kann dazu beitragen, das 
Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen zu stärken. 

4.Verbesserung der sozialen Fähigkeiten: Schach ist ein 
Spiel, das man mit anderen spielen kann. Durch das 
Spielen von Schach kann man seine sozialen Fähigkeiten 
verbessern, indem man mit anderen kommuniziert und 
lernt, wie man gut zusammenarbeitet. 

In Summe ist Schach ein Spiel, das sowohl unterhaltsam als 
auch lehrreich ist. Es fördert die kognitiven Fähigkeiten, das 
Selbstbewusstsein und die sozialen Fähigkeiten. Es lohnt 
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sich also, Schach zu spielen und die vielen Vorteile zu nutzen, 
die es bietet. 
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2. 
VORSTELLUNG DER FIGUREN 

 

KÖNIG  

E r ist ist die wichtigste Figur im Schachspiel und darf in 
jede Richtung ziehen - nach vorn, hinten, zur Seite und 
auch diagonal, aber nur jeweils ein Feld weit.  
 

 
Allerdings darf er nicht auf ein Feld ziehen, das von einer 
feindlichen Figur besetzt ist. Außerdem darf er sich nicht 
selbst in eine Bedrohung bringen, d.h. er darf nicht auf ein 
Feld ziehen, das von einer feindlichen Figur attackiert wird.  
 
Eine besondere Bewegung des Königs ist die Rochade. Bei 
der Rochade darf der König zwei Felder nach rechts oder 
nach links ziehen und gleichzeitig den Turm, der dem König 
am nächsten steht, über ihn hinweg auf das 
gegenüberliegende Feld bewegen. Die Rochade darf jedoch 
nur unter bestimmten Bedingungen ausgeführt werden, 
beispielsweise darf der König während des Spiels noch nicht 
bewegt worden sein und auch dürfen die Felder zwischen 
König und Turm nicht von anderen Figuren besetzt oder 
bedroht sein.  
 
Es ist wichtig zu beachten, dass der König das ganze Spiel 
über geschützt werden muss, da das Spiel beendet ist, 
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sobald der König "Schachmatt" ist, d.h. er kann nicht mehr 
ziehen. 

DAME 

S ie ist die mächtigste Figur im Schachspiel und kann in 
jede Richtung - horizontal, vertikal und diagonal - 
ziehen. Sie kann so weit ziehen, wenn keine andere 
Figur auf dem Brett im Weg steht.  

 
Steht eine gegnerische Figur im Weg muss diese geschlagen 
werden und die Dame nimmt das Feld der gegnerischen 
Figur ein.  
 
Da die Dame so vielseitig ist, ist es wichtig, sie gegen 
Angriffe zu schützen und gleichzeitig zu nutzen, um den 
gegnerischen König zu bedrohen. Eine starke Dame kann ein 
Spiel entscheidend beeinflussen und ist daher eine wertvolle 
Ressource auf dem Schachbrett. 

TURM  

E r zieht in horizontaler oder vertikaler Richtung über 
beliebig viele Felder. Er bewegt sich nicht diagonal. 
Steht beim Zug des Turmes eine gegnerische Figur im 
Weg, muss diese geschlagen werden.  

 
Der Turm nimmt dann dieses Feld ein.  
 
Der Turm ist eine sehr mächtige Figur, die für ihre Kraft und 
ihre Reichweite bekannt ist. Er kann auch wichtig sein, um 
eine Verteidigungslinie aufzubauen oder um den König zu 
schützen. Außerdem ist der Turm ein wichtiger Spieler bei 
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der Rochade, bei der der König und der Turm gemeinsam 
ziehen. 

SPRINGER 

Der Springer zieht in L-Formen, d.h. er bewegt sich zwei 
Felder in eine Richtung (horizontal oder vertikal) und 
dann ein Feld in eine andere Richtung (diagonal).  
 

 
Er kann als einzigste Figur über andere Figuren springen. 
 
Es ist wichtig zu beachten, dass der Springer nicht in gerader 
Linie ziehen kann, sondern immer abwechselnd Felder in 
verschiedenen Richtungen besetzen muss. Außerdem kann 
er nur Felder besetzen, die unterschiedlich gefärbt sind als 
das Feld, von dem er startet. Sprich, das Ausgangsfeld des 
Springers ist ein weißes Feld, nach seinem Zug steht er auf 
einem schwarzen Feld. 
 
Der Springer ist eine sehr wertvolle Figur im Schachspiel, 
insbesondere in der Eröffnungsphase, da er schnell ins Spiel 
kommen und gegnerische Figuren angreifen kann. Außerdem 
kann der Springer schwierige Situationen im Spiel lösen und 
Züge blockieren, die für den Gegner wichtig sind. 
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LÄUFER 

Der Läufer zieht diagonal über beliebig viele Felder. Er 
kann keine eigene oder gegnerischen Figuren 
überspringen.  
 

 
Steht z.B. eine gegnerische Figur auf dem Feld, wo der Läufer 
hinziehen möchte, muss er diese schlagen.  
 
Der Läufer ist ebenfalls eine mächtige Figur im Schachspiel 
und kann ein wichtige Figur sein, um Angriffe zu starten oder 
Verteidigungslinien aufzubauen. Außerdem kann der Läufer 
in Kombination mit anderen Figuren oder Bauern eine 
Bedrohung für den gegnerischen König darstellen. 

BAUER 

Der Bauer bewegt sich auf das gegenüberliegende 
Feld in vertikaler Richtung. In seinem ersten Zug (aus 
der Ausgangsstellung heraus) kann er jedoch auch 
um zwei Felder vorrücken.  

 
Wenn eine gegnerische Figur auf einem diagonalen Feld vor 
dem Bauer steht, kann der Bauer dieses Figur schlagen. 
Ansonsten kann der Bauer nur auf Felder bewegt werden, 
die frei sind. Eine Besonderheit ist das En-Passant (schlagen 
im vorüber gehen). Dazu später mehr.  
 
Es ist wichtig zu beachten, dass Bauern nicht rückwärts 
ziehen dürfen.  
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Bauern spielen eine wichtige Rolle im Schachspiel und bilden 
oft die Grundlage für Angriffe und Verteidigungen. Ein Bauer, 
der bis zur gegnerischen Grundreihe vorgerückt ist, muss er 
in eine andere Figur umgewandelt werden. Möglich sind: in 
eine Dame, ein Turm, ein Läufer oder ein Springer. Diese 
Umwandlung kann das Spiel dramatisch verändern und die 
Stärke eines Spielers erhöhen. 
 
Jetzt hast du die Figuren kennen gelernt. War doch gar nicht 
schwer oder? 
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3. 
DAS BRETT UND GRUNDSTELLUNG 

 

Das Schachbrett besteht aus 64 Feldern. Es muss so 
gelegt werden, dass das untere rechte Feld für beide 
Seiten ein weißes Feld ist. 
 

Jeder Spieler verfügt in der Ausgangsstellung über 16 
Spielfiguren.  
 
 

 
Je einen König (die Figur auf dem Feld e1 für Weiß und e8 für 
Schwarz), eine Dame, zwei Türme, zwei Springer, zwei 
Läufer, acht Bauern. Diese müssen, wie im Diagramm 
dargestellt, aufgebaut werden. 
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4. 
DER KÖNIG 

 

Der König kann jeweils nur ein Feld in jede Richtung 
ziehen. Eine Ausnahme ist die Rochade. Siehe dazu 
Kapitel 10 „Sonderzüge“ 

 
 
 

Der König darf kein Feld betreten, welches von einer  
gegnerischen Figur bedroht ist. Kurz gesagt, er darf 
nicht in oder durch ein Schach ziehen.  
 

 
Er darf allerdings eine gegnerische Figur schlagen, wenn 
diese nicht durch eine andere (gegnerische) Figur gedeckt 
ist. 
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5. 
DIE DAME 

 

D ie Dame kann beliebig weit ziehen. Diagonal, 
horizontal, vertikal, sofern kein Feld von einer 
gegnerischen Figur blockiert ist.  
 

 
Natürlich steht der Dame frei, die Figur, die ein Feld blockiert, 
zu schlagen. Dadurch nimmt die schlagende Dame das Feld 
des Gegners ein. 
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6. 
DER TURM 

 

Der Turm kann wie die Dame beliebig weit ziehen, 
jedoch nich horizontal und vertikal, sofern kein Feld 
von einer gegnerischen Figur gedeckt ist. 
 

 
Der Turm kann wie die Dame auch, die blockierende 
gegnerische Figur schlagen und das Feld einnehmen. 
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7. 
DER SPRINGER 

 

 
 

Der Springer ist ein kleiner „Sonderling“ Er hat eine 
„eigenartige“ Gangart. Man sagt Rösselsprung dazu.  
 
 

 
Er kann als einigste Figur andere (eigene und gegnerische 
Figuren) überspringen, falls die direkt vor, hinter oder neben 
ihm stehen. Steht auf dem Feld, wo der Springer hinziehen 
möchte eine gegnerische Figur, so kann er diese schlagen. 
Sie dazu auch die Grundstellung in Kapitel 3. Wäre dem 
Springer dies Möglichkeit nicht gegeben, könnte der weiße 
Spieler nicht als ersten Zug z.B. Sf3 ziehen und er Spieler 
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mit den schwarzen Figuren nicht mit z.B. Sf6 in seinem ersten 
Zug antworten. 

8. 
DER LÄUFER 

 

Zu Beginn eines jeden Spieles verfügt jeder Spieler 
über einen schwarzfelsigen und weißfedrigen Läufer 

(siehe auch Grundstellung).  
 

 
Diese Läufer sind in in ihrer Farbe festgelegt. Sprich ein z.B. 
weißfeldriger Läufer wird in seiner „Spielzeit“ immer nur 
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weiße Spielfelder betreten können. Diesbezüglich stellt der 
Läufer eine Ausnahme da. Die andere Figuren können weiße 
und auch schwarze Felder betreten. Ein Läufer kann nur 
diagonal beliebig weit ziehen. Blockiert ein gegnerischer 
Gegner seine Linie, kann er wie die anderen Figuren auch, 
nur bis dahin ziehen, die gegnerische Figur schlagen und das 
Feld einnehmen. 
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9. 
DER BAUER 

 

Merke: Ein Bauer zieht immer nur gerade und schlägt 
schräg! Der Bauer kann immer nur ein Feld weit 
ziehen. Ausnahme bei der Grundstellung. 
 

 
Hier hat der Bauer die Möglichkeit zwei Felder zu ziehen. 
Dieses Recht wird ihm im weiterem Spielverlauf genommen. 
Will ein Bauer auf ein bestimmtes Feld ziehen und dieses 
Feld wird von einer eigenen oder gegnerischen Figur 
blockiert, ist dieser Zug nicht möglich. 
 
Erreicht ein Bauer die gegnerische Grundlinie, muss er in 
eine andere Figur getauscht werden. Jede Figur ist möglich, 
ausser die Verwandlung in einen König und natürlich in 
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sich selbst. 
 
Wie im Diagram zu sehen, kann ein Bauer natürlich auch 
schlagen. Was solltest du dir merken? Genau, ein Bauer zieht 
gerade und schlägt schräg 

10. 
SONDERZÜGE 

 

B leiben wir gleich bei den Bauern. Es gibt einen 
Sonderzug des Bauern, der sich En-Passant nennt. 
Übersetzt, „Schlagen im vorüber gehen“. Siehe 
Diagram auf der nächsten Seite. 
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EN-PASSANT 

W ill sich z.B. der schwarze Bauer durch den Zug f7 
nach f5 dem Schlagen entziehen, hat der weiße 
Bauer das Recht durch den Zug e5 nach f6 den 
schwarzen Bauern zu schlagen.  

 
Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Merke dir, zieht ein Bauer 
aus der Grundstellung heraus zwei Felder neben dich, wird 
dir das Recht, ihn durch das En-Passant zu schlagen. Du 
musst diesen Zug nicht machen, aber die Möglichkeit besteht 
für dich. Dieser Sonderzug ist nur bei Bauernzügen erlaubt. 
Das gilt nicht, wenn z.B. ein gegnerischer Turm auf das Feld 
neben dir zieht. 
 
EN-Passant geht auch, zur anderen Seite. Wenn z.B. ein 
Bauerin Diagramm oben von d7 nach d5 zeiht. Dann kann der 
weiße Bauer durch den Zug e5 nach d6 EN-Passant 
anwenden. 
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KLEINE ROCHADE 

W ir hatten ja gelernt, dass ein König immer nur ein 
Feld weit ziehen kann. Ausnahme besteht 
allerdings in der Grundstellung. Hier kann man den 
König durch die Rochade aus dem Zentrum bringen. 

 
Bei der kleinen Rochade zieht: 
 
für Weiß:  
der König von e1 nach g1 und der Turm von h1 nach f1 
 
für Schwarz: 
der König von e8 nach g8 und der Turm von h8 nach f8 
 
Neben der kleinen Rochade gibt es noch die große Rochade, 
siehe nächste Seite. 
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GROßE ROCHADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

für Weiß: 
der König von e1 nach c1 und der Turm von a1 nach d1 
 
für Schwarz: 
der König von e8 nach c8 und der Turm von a8 nach d8 
 
MERKE:  
Willst du die Rochade spielen, musst du zuerst den König 
spielen! Spielst du zuerst den Turm gilt dieses als Turmzug! 
 
Die Rochade ist nur möglich, wenn zwischen König und Turm 
keine andere Figur steht (eigene oder gegnerische), der 
König oder der Turm im Spielverlauf noch nicht gezogen 
hatte. Der König kein Feld durchläuft, welche von einer 
gegnerischen Figur bedroht ist. Auch kann sich kein König 
einem Schach durch die Rochade entziehen. 
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11. 
DIE REGELN 

 

Es gibt nicht viele Regeln. Das meiste ist ja über die 
Möglichkeiten der Züge abgedeckt. Trotzdem gibt es 
noch ein paar Dinge zu beachten. 
 

 

SCHACH 
 

Wenn der König eines Spielers direkt von einer Figur des 
anderen Spielers angegriffen wird, dann ist der König "im 
Schach". In diesem Fall muss der betroffene Spieler innerhalb 
eines Zuges reagieren, indem er den König in Sicherheit 
bringt oder eine andere Figur zwischen den König und dem 
Angreifer stellt. Wenn keine rettende Aktion möglich ist und 
der König weiterhin im Schach steht, dann ist das Spiel 
verloren und der andere Spieler hat gewonnen = Schachmatt.  

SCHACHMATT 
 

Es ist das Ziel jedes Schachspiels, den König des 
gegnerischen Spielers Schachmatt zu setzen, indem man ihn 
so positioniert, dass er nicht mehr bewegt werden kann, 
ohne geschlagen zu werden. Dies bedeutet, dass das Spiel 
beendet ist und der Spieler, dessen König geschlagen ist, 
verliert. 
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PATT (UNENTSCHIEDEN) 
 

Wenn einer der beiden Spieler keinen legalen Zug mehr 
machen kann, ohne dass sein König im Schach steht, endet 
das Spiel unentschieden. 

REMIS (UNENTSCHIEDEN) 
 

Ein Remis kommt zustande, wenn man das seinem Gegner 
anbietet und er dieses annimmt. Wenn 50 Züge lang keine 
Figur geschlagen oder ein Bauer gezogen wurde. Ferner bei 
einer dreimaligen Stellungswiederholung. Weiterhin die 
Unmöglichkeit eines Mattes: Wenn keiner der Spieler mehr 
genug Figuren hat, um den gegnerischen König matt zu 
setzen, endet das Spiel ebenfalls unentschieden. 

BERÜHRT GEFÜHRT 
 

Hat man eine Figur angefasst, muss diese auch gezogen 
werden, ausser der Gegner hat nichts dagegen. Dies geht 
evtl. bei privaten Partien. In Turnierpartien muss man das dem 
Gegner vorher anzeigen, indem man J'adoube (gesprochen 
schadubb) sagt, um z.B. eine Figur korrekt auf dem Brett zu 
platzieren. 
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12. 
WAS BENÖTIGE ICH ZUM 
SCHACHSPIELEN? 

 

Ich denke, ein Schachbrett ist unabdingbar, wenn man 
Schach lernen möchte. Allein schon der Haptik wegen. 
Auch das räumliche sehen einer Stellung ist etwas ganz 
anderes als der "platte" Bildschirm.  

 
Weiterer positiver Nebeneffekt, für die Augen ist es auch 
besser. Wenn du Platz hast würde ich ein Schachbrett in 
Turniergröße (Feldgröße 55 mm) empfehlen, es gehen aber 
auch kleinerer Bretter (um die 35mm Feldgröße). Zu klein 
sollten sie allerdings nicht sein, das macht dann keinen Spaß 
mehr. Je nach Budget, ist die Preisspanne recht groß. 
Plastikbrett/Plane, Holzbrett, Holzfiguren, Plastikfiguren. Auch 
Schachbücher lege ich die ans Herz und natürlich den 
Besuch eines Vereines in deiner Nähe. 
 
Wenn Du dann später merkst, Schach ist genau dein Ding 
und spielst auch regelmäßig zu Hause, im Park etc. gegen 
andere Schachfreunde, ist eine Schachuhr unerlässlich, denn 
irgendwann wirst du auf den Geschmack von Blitzpartien 
kommen. 
 
Natürlich bietet sich bei einer Neuanschaffung an, sich gleich 
ein digitales Schachbrett zu kaufen, um die "alte" Welt mit der 
"neuen" Welt zu verbinden. Siehe dazu auch meine 
Internernetseite unter: https://h-jp.de/schach/chessnut.html 
wo ich auf digitale Schachbretter eingehe. 
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ÜBER DEN AUTOR 
 

Nach Beendigung meiner aktiven Zeit im Jahr 2004, war 
das Schachspiel nie ganz bei Seite gelegt, aber doch 
stark in das Hintertreffen geraten.  
 

 
Mittlerweile habe ich das Schachspiel wieder für mich 
entdeckt, weil es ein Spiel ist, das meine geistigen 
Fähigkeiten herausfordert und verbessert. Es hilft mir, 
konzentriert und kreativ zu denken, indem es mich dazu 
zwingt, vorauszudenken und Strategien zu entwickeln. Zum 
Glück habe ich nicht alles vergessen und die Regeln kenne 
ich auch noch. 
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Ein weiterer Grund, warum ich das Schachspiel wieder 
entdeckt habe, ist, dass es mich von meinem täglichen Stress 
und den Sorgen des Lebens ablenkt. Wenn ich mich auf das 
Spiel konzentriere, kann ich alles andere vergessen und mich 
voll und ganz auf die Herausforderung konzentrieren. 
 
Darüber hinaus habe ich bemerkt, dass das Spielen von 
Schach auch mein Selbstvertrauen und mein 
Selbstbewusstsein gestärkt hat. Durch das Lösen schwieriger 
Aufgaben und das Gewinnen von Spielen fühle ich mich 
selbstbewusster und fähiger, Herausforderungen im Alltag 
anzunehmen. 
 
Zusätzlich bietet Schach auch eine großartige Möglichkeit, 
mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und 
Freundschaften aufzubauen. Ich habe in meiner aktiven Zeit 
einige großartige Menschen kennengelernt, mit denen ich 
regelmäßig Schach gespielt hatte, und es war eine großartige 
Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen und sich 
gegenseitig herauszufordern. Das möchte ich nun wieder für 
mich selbst fördern. 
 
Insgesamt bin ich sehr froh, dass ich das Schachspiel wieder 
für mich entdeckt habe. Es ist ein unterhaltsames, 
herausforderndes und befriedigendes Spiel, das mir geistig 
und emotional so viel gibt. Ich kann es jedem empfehlen, der 
nach einer neuen Herausforderung und einer Möglichkeit zur 
Verbesserung seiner geistigen Fähigkeiten sucht. 

Hans Jürgen Pfaff 
Grundweg 10 
34549 Edertal  
 
schach@h-jp.net 
www.h-jp.de/schach 

 
© Hans Jürgen Pfaff
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