
 Schachvariante - Würfelschach

Lerninhalte
Einübung der Gangart der Figuren, Spiel mit mehreren Figuren

Benötigtes Material
Schachset, Schachwürfel

Anleitung
Bei der Schachvariante Würfelschach wird mit einem sechsseitigen Würfel gespielt, auf welchem 
die 6 verschiedenen Figuren abgebildet sind. Vor jedem Zug wird gewürfelt. Der Wurf entscheidet 
mit welcher Figur gezogen werden muss. Kann die gewürfelte Figur nicht ziehen, muss der Spieler 
aussetzen (Alternative: nochmal würfeln). Gewonnen hat der Spieler, der den König des Gegners 
schlagen kann.
Tipps
Legen Sie die Regeln und Sonderregeln zu Beginn klar fest! Beispiele für mögliche Unklarheiten:

• Wenn die gewürfelte Figur nicht ziehen kann, setzt der Spieler aus (oder würfelt nochmal).
• Wenn ein Schachgebot nicht verteidigt werden kann, wird weitergespielt bis es entweder 

verteidigt werden kann, oder der König geschlagen wird, was zum Partieende führt.
• Schachmatt beendet die Partie sofort, ohne dass erneut gewürfelt wird.

Alternativregel bzgl. Schachgebot:
Bei einem Schachgebot kann man auch so lange weiterwürfeln lassen, bis eine Figur gewürfelt 
wird, die das Schach durch wegziehen, dazwischenziehen oder schlagen abwehren kann.
Dadurch entsteht eine "normale" Partie und die in diesem Fall nicht gültige Schlagfreigabe für den 
König würde zu keinen Regelverwirrungen bei Anfängern führen.

Einsatz
Viele Kinder ziehen zu Beginn Ihrer Schachlaufbahn in einer Partie nur mit wenigen Figuren. 
Nachdem mehrmals mit der gleichen Figur gezogen wurde und diese geschlagen wird, kommt die 
nächste Figur an die Reihe und beginnt ihre Reise, usw. Dieser häufige Fehler kann mehrere 
Gründe haben. Entweder herrscht bezüglich der vernachlässigten Figuren noch Unsicherheit 
bezüglich ihrer Gangart, oder die Schüler sind so ausschließlich auf die handelnde Figur fokussiert, 
wodurch die anderen Figuren ausgeblendet werden.
Um diesem Phänomen entgegenzuwirken kann die Schachvariante Würfelschach eingesetzt 
werden. Hier muss mit der gewürfelten Figur gezogen werden, wodurch mehrere Figuren 
zusammenspielen und den Spieler zu dieser Zusammenarbeit der Figuren zwingen.

Würfel basteln?
Die Schachwürfel können entweder in einem Schachshop gekauft werden, oder aber auch selbst 
gebastelt werden. 
1.) Holzwürfel besorgen 2.) Symbole kopieren und auf Folie drucken 3.) Ausschneiden 4.) Bekleben
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