
Spielemöglichkeiten
Schachwürfel 

Würfelschach
Dieses Spiel wird je zu zweit an einem Schachbrett 
gespielt. Jeder Spieler erhält einen Schachwürfel. Vor 
jedem Zug wird gewürfelt. Die Figur, die gewürfelt 
wurde, muss gezogen werden. Zu beachten ist hierbei, 
dass die Rochade ein Königszug ist.
Schach und Matt sind bei diesem Spiel aufgehoben.
Sollte eine Figur gewürfelt werden, die nicht ziehen 
kann, ist der gegnerische Teilnehmer wieder am Zug. 
Da im Schach der König nicht geschlagen werden darf, 
ist es ratsam, das Spielende so festzulegen, dass der 
Teilnehmer gewonnen hat, der im Schach steht, jedoch 
keinen König würfelt. Mit dem Ziehen einer anderen 

Figur ist das Spiel mit den Worten: „ungültiger Zug“ 
verloren. Es hat das Kind gewonnen, welches den geg-
nerischen König schlägt.
Empfehlenswert ist auch die Möglichkeit, den König im 
Vorfeld als Joker festzulegen. Sobald man einen König 
gewürfelt hat, kann man eine Figur seiner Wahl ziehen. 
Bei dieser Variante kommt mehr Spannung auf.

Schachmotive

Jedes Kind oder jede Gruppe sitzt vor einem leeren 
Schachbrett. Beide Könige können vorab beliebig auf 
das Schachbrett gestellt werden.  

Der Schachrainer benennt ein Schachmotiv (z.B.: Gabel) 
und teilt es allen Kindern mit. Abhängig vom Leistungs-
stand der Kinder nimmt der Trainer im Anschluss daran 
zwischen 5 und 8 Schachwürfel und würfelt. Mit den 
gewürfelten Figuren müssen die Kinder nun das vorab 
festgetelgte Motiv selbst auf ihrem Schachbrett erstel-
len. Sollte ein König gewürfelt werden, darf sich das 
Kind oder die Gruppe eine Figur der Wahl für das Motiv 
nehmen.

Knuffelschach (wie Kniffel)

Jeder Teilnehmer hat einen Spielbogen (siehe Arbeits-
blatt), auf dem er seine Ergebnisse eintragen muss. 
Gewinner ist, wer am Ende die höchste Summe auf 
seinem Spielbogen erzielen kann.

Gespielt wird mit fünf Figuren-Würfeln. Es wird reihum 
gewürfelt. In jeder Runde darf man bis zu drei Mal hin-
tereinander würfeln. Dabei darf man „passende“ Würfel 
zur Seite legen und mit den verbleibenden weiter 
würfeln. Spätestens nach dem dritten Wurf muss man 
sich für ein freies Feld auf dem Spielbogen entscheiden, 
welches nun mit dem Ergebnis dieses Wurfes bewertet 
wird.

Auf dem Spielbogen werden folgende Eintragungen 
gezählt:

Oberer Block:
Wenn man beim Sammeln in der Summe mindestens 
63 Punkte + 3 Könige (beispielsweise für jedes Feld 
drei Würfel) bekommen hat, gibt es einen Bonus von 35 
Punkten. Dabei werden nur die jeweiligen Figurenwer-
te im oberen Block notiert (die Könige werden als 3K 
notiert und zählen für die 35 Zusatzpunkte, nicht aber 
für das Gesamtergebnis).

Unterer Block:
Wenn man ein Ergebnis in ein Feld einträgt, bei dem 
die Bedingung nicht erfüllt ist (zum Beispiel wenn beim 
Feld Dreierpasch nicht drei Würfel gleich sind), dann 
wird das Feld gestrichen oder die Punktzahl „0“ einge-
tragen.

Ist der Spielbogen voll, so ist das Spiel beendet und die 
Punkte vom Sammeln und den anderen Spielen und 
eventuell der Bonus werden zusammengezählt.

Es gewinnt der Teilnehmer mit den meisten Punkten.

Name: _________________________ Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5

Bauern nur Bauern zählen (jeweils 1 Punkt)

Zweier nur Springer zählen (jeweils 3 Punkte)

Dreier nur Läufer zählen (jeweils 3 Punkte)

Vierer nur Türme zählen (jeweils 5 Punkte)

Fünfer nur Damen zählen (jeweils 9 Punkte)

Sechser nur Könige zählen (mit K eingetragen)

zusammen ->

Bonus +35 Punkte bei mindestens 63 Punkte und 3 K

Summe oben ->

Dreierpasch drei gleiche Würfel - alle Figuren zählen
(Könige können als jede Figur gezählt werden)

Viererpasch vier gleiche Würfel - alle Figuren zählen
(Könige können als jede Figur gezählt werden)

Full House drei gleiche Würfel und zwei gleiche Würfel
(25 Punkte)

Kleine Aufstellung vier unterschiedliche Figuren
(30 Punkte)

Große Figurenstraße fünf unterschiedliche Figuren ohne Bauern
(40 Punkte)

Schachmatt fünf gleiche Figuren
(50 Punkte und bei 5 Königen 75 Punkte)

Chance alle Augen zählen

Summe unten ->

Summe oben ->

Gesamtsumme ->


