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E8_AF_AD_E5_9B_BD_E9_c105_148048.htm Glossar Abtausch Es

werden in direkter Folge Figuren geschlagen und am Ende hat jede

Seite vom Wert her gleich viel Material gewonnen bzw. verloren.

Bewegungsregel Siehe Gangart. Bauer Die schwauml.rts (in Richung

der der gegnerischen Figuren in der Grundstellung) und

schlauml.rkste Figur im Schach. Sie vereinigt die Eigenschaften von

Louml.nnte. Falls mehrere Figuren dazu in der Lage sind, ist sie

mehrfach gedeckt. Diagonale Eine Linie von Feldern gleicher Farbe,

die sich an den Ecken berühren, heiauml.rts gehen. Wird die

Option der zwei Felder in Anspruch genommen führt der Bauer

einen Doppelschritt aus. Drohung Falls ein Spieler nach einem Zug,

falls er nochmal ziehen kouml.nnte, hat er eine Drohung aufgestellt.

Da er jedoch nicht am Zug ist, hat der Gegner noch einen Zug Zeit

etwas dagegen zu unternehmen. En passent Ein Spezialzug des

Bauern. Ein Bauer, der ein Feld angreift, das von einem gegnerischen

Bauern überschritten worden ist, der von seinem Ursprungsfeld aus

in einem Zug um zwei Felder vorgerückt ist, darf diesen

gegnerischen Bauern so schlagen, als ob letzterer nur um ein Feld

vorgerückt wouml.ffnung Die erste Phase einer Schachpartie, in der

die Figuren aus der Grundstellung heraus in Stellung gebracht

werden, ist die Erauml.ufer, Turm und Dame bilden die Fernfiguren.

Fesselung Falls eine Figur zugunfouml.nig einem Schach aussetzen w

ürde, nennt man sie gefesselt. Gangart Die Art und Weise in der die



Schachfiguren Bauer, Turm, Springer, Louml.nig bewegt werden.

Gegenschach Ein Schachgebot, welches in einer solchen Weise

durch dazwischenziehen pariert wird, daszlig. der gefesselten Figur

neben den verbotenen auch erlaubte Züge zur Verfügung stehen.

Kombination Eine Kombination ist eine Folge von Zügen, in der

beide Spieler erzwungene Züge machen und die mit einem Vorteil f

ür die beginnende Seite endet. Kurze Rochade Der Kauml.hrend

der Turm über den Kouml.nig gestellt wird. Alle Felder zwischen

Kouml.nig und Turm düfen noch nicht gezogen haben. 100Test 下

载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com 


