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Arbeitsauftrag

Die Sch’ notieren sich ihre Gedanken und Assoziationen zum Thema „Schach“, welche
ihnen aufgrund von verschiedenen Abbildungen, in den Sinn kommen.
Gedanken zum Thema „Schach“ machen und diese äussern; Arbeitsblatt lösen.

Ziel
Die Sch‚ kennen das Schachspiel und die Grundidee dieses Spiels.

Material
Bilder
Arbeitsblatt
Sozialform
Plenum
EA
Zeit
30’
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Aufgabe 1:

Schach ist ein Strategiespiel, das schon seit langer Zeit existiert. Kennst du dieses Spiel?
Notiere in den Feldern, was du über Schach bereits weisst und was du gerne noch wissen
möchtest.

Schach

Das möchte ich wissen:
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Aufgabe 2:

Hier ist einiges durcheinander geraten. Bringe Ordnung ins Chaos und verbinde die
korrekten Textteile miteinander.

Schach
Der Begriff „Schach“ kommt aus dem
Persischen und bedeutet ______

„der Türke“

Das Ziel des Spiels besteht darin, den
______ schachmatt zu setzen!

Remis

Das Schachbrett besteht aus ______
quadratischen Feldern.

„Der König ist besiegt“

Auf dem Schachspiel befinden sich zu
Beginn einer Partie ______ Figuren.

Spanien

Die Figur, welche am häufigsten im Spiel
vertreten ist, ist der ______ (nämlich 16
Mal).

Bauer

Der Begriff „schachmatt“ kommt aus dem
Arabischen und bedeutet ______

Chaturanga

Im Schach gibt es auch ein
„Unentschieden“ – man nennt dies ______

„Königliches Spiel“

Das „Urschach“ stammt aus Nordindien
und wird ______ genannt.

König

Im Jahr 1283 erschien das erste SchachRegelwerk in ______

64

1769 entstand der erste Schachautomat –
man nannte ihn ______

32
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Lösung:

Der Begriff „Schach“ kommt aus dem
persischen und bedeutet ______

„Königliches Spiel“

Das Ziel des Spiels besteht darin, den
______ schachmatt zu setzen!

König

Das Schachbrett besteht aus ______
Quadratischen Feldern.

64

Auf dem Schachspiel befinden sich zu
Beginn einer Partie ______ Figuren.

32

Die Figur, welche am häufigsten auf dem
Spiel vertreten ist, ist der ______ (nämlich
16 Mal).

Bauer

Der Begriff „schachmatt“ kommt aus dem
Arabischen und bedeutet ______

„Der König ist besiegt“

Im Schach gibt es auch ein
„Unentschieden“ – man nennt dies ______

Remis

Das „Urschach“ stammt aus Nordindien
und wird ______ genannt.

Chaturanga

Im Jahr 1283 erschien das erste SchachRegelwerk in ______

Spanien

1769 entstand der erste Schachautomat –
man nannte ihn ______

„der Türke“

