Schach mal anders
Geomap Schach:

Was ihr braucht:
•
•
•
•

Weiße Blätter in Schachbrettgröße
Einen schwarzen Fineliner oder Kuli
Ein Lineal
Filzstifte in Grün, Braun und Blau

Und so geht`s:
Geomap Schach ist ganz einfach Schach mit
allen bekannten Figuren die dazugehören;
nur, dass ihr anstatt ein Schachbrettes eine
Landschaft mit Netzmuster kreiert. Auf
dieser Landschaft gibt es 3 Besonderheiten.
Wasser, dass nur von Bauern überquert werden kann
Wald, den Pferde und Türme nicht durchqueren dürfen
und Berge, die jeder Figur, die sie erklimmt, die Fähigkeit verleiht, die Figur, die sie schlägt,
ebenfalls zu schlagen. Siehe (Bild 1)
Wichtig hierbei ist, dass euer Geomap mindestens 8 Felder breit und 8 Felder lang ist.

General Schach:
Und so gehts:
Wie wäre es, wenn die Schachfiguren mal
ohne König kämpfen würden, weil dieser im
Urlaub in seinem Schloss ist und die Dame
ein General wäre?
Sieger ist nun derjenige, der die gegnerische
Armee besiegt. Aber Achtung, beim General
Schach müsst ihr euch 2 Bauern oder eine
andere Figur auswählen, die nicht an der
Schlacht teilnimmt. Ihr werdet merken, dass
diese veränderten Startbedingungen das Spiel
sehr verändern. Es gibt nun ganz andere
Strategien, um an euer Ziel zu kommen.
Siehe (Bild 2)

Mega- Schach:
Was ihr braucht:
•
•
•
•

A3 Blatt oder großes Stück Karton
Einen schwarzen Fineliner oder Kuli
Ein Lineal
Einen Bleistift

Wenn ihr genug Zeit habt mehrere Runden
Schach zu spielen, versucht es doch einfach
mal mit Mega- Schach. Hierbei denkt ihr
euch 2 neue Schachfiguren aus, die jeder
Spieler jeweils 2x auf seiner jeweiligen Seite
stehen hat.
Für Mega -Schach müsst ihr euch erst einmal
ein neues Schachbrett zeichnen.
Das könnt ihr auch gerne auf einem Stück Pappe oder einem A3 Blatt zeichnen.
Die Felder sollten 3cm lang und 3cm breit sein. Das ganze Schachfeld muss 10 Felder breit und 10
Felder lang sein. Wenn ihr 3 oder 4 neue Figuren haben möchtet, muss das gesamte Schachfeld
entsprechend viel Felder breit sein.
Siehe (Bild 3)
Wichtig! Schreibt die Bewegungsmuster eurer neuen Figuren auf, bis ihr sie auswendig könnt. Ihr
könnt Legofiguren, Ritter, Mensch ärgere dich nicht
Figürchen oder Glassteine nehmen. Wichtig ist nur, dass die Gegenseite
die gleiche Anzahl von Figuren hat wie ihr.

