RAHMENBEDINGUNGEN

o Teilnehmer müssen Mitglied im Schachklub Schweinfurt 2000 e. V. sein und Jahrgang 2010 oder jünger
o An der Verlosung nimmt teil, wer mindestens vier der 20 Aufgaben korrekt löst
o Für jedes weitere Quartett richtiger Antworten steigt die Gewinnwahrscheinlichkeit jeweils um ein Los
o Lösungen als E-Mail pro Mitglied bis einschließlich 20.12.2020 an info@schachklub-schweinfurt-2000.de
o Aus allen gültigen Einsendungen werden drei Gewinner ausgelost (maximal nur einen Preis pro Person)
o Preise sind Gutscheine der Stadtgalerie Schweinfurt im Wert von 30€, 20€ und 10€
o Alle Gewinner werden spätestens Anfang des Jahres 2021 bekanntgegeben und kontaktiert

o Es ist immer mindestens eine Antwort korrekt, es können jedoch auch mehrere Antworten richtig sein
o Eine Aufgabe zählt als richtig gelöst, wenn alle richtigen Antworten auf die Frage angegeben/angehakt sind
o Antworten in dieser Datei anhaken und als Anhang mitsenden oder die Antworten direkt in die Mail schreiben
1. Wie nennt man das schnellstmögliche Matt?
a) Narrenmatt

b) Schäfermatt

c) Seekadettenmatt

2. Wer ist aktueller Schachweltmeister (Stand Dezember 2020)?
a) Caruana ☐

b) Carlsen ☐

c) Caravan ☐

3. In welche Figuren der eigenen Farbe kann ein Bauer auf der letzten Reihe umgewandelt werden?
a) Dame ☐

b) Turm ☐

c) Läufer ☐

d) Springer ☐

e) König ☐

4. Wie kann ein Schachgebot abgewendet werden?
a) Dazwischen ziehen ☐

b) Angreifer schlagen ☐

c) König wegziehen ☐

5. Wie viele verschiedene Züge hat Weiß als ersten Zug aus der Grundstellung zur Auswahl?
a) 20 ☐

b) 16 ☐

c) 10 ☐

6. Weiß steht im Schach. Kann er die Rochade ziehen?
a) Ja ☐

b) Nein ☐

7. Kann ein Bauer rückwärts ziehen?
a) Ja, jederzeit ☐

b) Nein, niemals ☐

c) Nur zum Schlagen einer Figur ☐

b) Keine Rochade möglich ☐

c) Disqualifikation ☐

8. Was bedeutet „Remis“?
a) Unentschieden ☐

9. Kann durch einen Königszug Schach geboten werden?
a) Ja ☐

b) Nein ☐

10.Zwei schwarze Figuren bieten dem weißen König Schach. Wie nennt man das?
a) Doppelschach ☐

b) Schnellschach ☐

c) Blitzschach ☐

11.Welche Figuren sind mindestens 5 Bauerneinheiten wert?
a) Dame ☐

b) Turm ☐

c) Läufer ☐

d) Springer ☐

12.Kann man nur mit Turm und König zusammen den gegnerischen König alleine mattsetzen?
a) Ja ☐

b) Nein ☐

13.Wie nennt man die Stellung, in der Weiß am Zug ist, nicht im Schach steht und keinen Zug machen kann?
a) Matt ☐

b) Patt ☐

c) Gambit ☐

14.Wie heißen die Felder e4, e5, d4 und d5 gemeinsam in der Schachsprache?
a) Zentrale ☐

b) Zentrum ☐

c) Zentrierte Felder ☐

15.Wie viele Damen kann Weiß maximal gleichzeitig auf dem Schachbrett haben?
a) 8 ☐

b) 9 ☐

c) 10 ☐

16.Wie schreibt man die große Rochade?
a) 0=0=0 ☐

b) X-X-X ☐

c) X=X=X ☐

d) 0-0-0 ☐

17.Ein Springer kann nicht ziehen, weil sonst der eigene König im Schach stehen würde. Der Springer ist …
a) …gezähmt ☐

b) …gefesselt ☐

c) …getrabt ☐

18.Auf einem leeren Schachbrett steht ein Springer auf dem Feld a8. Wohin kann er ziehen?
a) a6 ☐

b) b6 ☐

c) c7 ☐

d) c8 ☐

19.Wie heißt eine alte Schachweisheit richtig: Ein Springer am Rand…
a) …bringt Kummer und Schand ☐

b) …und der Gegner ist gespannt ☐

c) …zieht immer sehr rasant ☐

20.Wie oft darf ein Schachspieler pro Partie die Rochade durchführen?
a) 1 Mal ☐

b) 2 Mal ☐

c) 3 Mal ☐

d) 4 Mal ☐

