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Übungsaufgaben-Fortgeschrittene-Kurznotation 

Bereite dein Schachspiel vor, um zu üben.  

Erinnerung: unten rechts ein weißes Feld, Zahlen und Buchstaben vorhanden, sonst Edding. 

Ich nerve: Weiße Dame weißes Feld, Schwarze Dame wo? 

Hast du die Erklärung der Kurznotation (Züge aufschreiben) verstanden? 

Es geht los: Nr.1 

e4, e5, Sf3, Sc6, Lc4, Sf6, Sg5   Bitte Stellung aufbauen. 

Was droht? , (z.B. Sxh7?) also Zug/Züge notieren (Hinweis: Doppelangriff) 

Was ist der beste Zug für Schwarz dagegen? Zug notieren. Was würde darauf Weiß erwidern? 

Info: (Quelle: Wikipedia) 

Diese Eröffnung ist die Italienische Partie (Giuoco piano) von Gioachino Greco (* um 1600 in 

Kalabrien; † 1634 in „Indien“), der bedeutendste Schachmeister im 17. Jahrhundert. 

(Hauptvariante e4, e5, Sf3, Sc6, Lc4, Lc5) 

Nr.2 lebt: 
d4,d5, Sf3, Sf6, c4 und? 

Die Idee ist den c-Bauern gegen den d-Bauern von Schwarz abzutauschen. Ja warum? Man opfert 

einen Bauern? Opfer = Gambit 

Das Schachspiel dreht sich sehr um die Kontrolle des Zentrums (= Mitte), also die Felder d4, d5, e4, 

e5, ein Quadrat (= Viereck) in der Mitte des Brettes. Hier hätte jetzt Weiß theoretisch 2 Bauern im 

Zentrum und Schwarz nur einen. 

Wer das Zentrum beherrscht kann sich aussuchen ob er am Damenflügel, Königsflügel (Brett 

zwischen Dame und König teilen. Königshälfte = Königsflügel. Damenflügel die Damenhälfte) oder 

eben im Zentrum angreift. Eben eine zentrale Position. 

Nebenbei gesagt erobert Weiß den schwarzen Bauern auf c4 zurück, oder Schwarz verliert, wenn er 

ihn behalten will. 

Was wird meistens so gespielt für Schwarz? Nicht dxc sondern meistens e6 oder auch c6. 

Ebenso gibt es jetzt einen Standardzug für Weiß. Bitte Stellung mit e6 oder c6 aufbauen. 

Wie war das nochmal: Bauernzüge nur um die Läufer rauszuholen und gleichzeitig Bauern ins 

Zentrum zu stellen, dann möglichst Leichtfiguren (Läufer, Springer) entwickeln, ins Spiel bringen, 

besser stellen usw., schnelle Rochade. 

Also was spielt Weiß nach e6 oder c6? (Hinweis: Druck auf d5 verstärken und am besten noch eine 

Leichtfigur entwickeln = rausholen….) Zug notieren. Wer dann noch Lust hat bitte den Unterschied 

zwischen e6 und c6 erklären (Kommt in der nächsten Stunde). 

Info: (Quelle: Wikipedia) 

Hier „Abgelehntes Damengambit“, das angenommene Damengambit ( dxc ) wurde erstmals erwähnt 

in der „Göttinger Handschrift“ um 1500. 
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