Ausgabe 2,
Oktober 2021

Schach ist zurück

zu Seite 40/41

Mein Name:
Schach wird auch das Spiel der Könige genannt. Lies auf den Seiten 40/41, was einen jungen Österreicher und
eine junge Österreicherin so an diesem Sport begeistert.

1.

Lies die folgenden Aussagen und überlege, wer von den beiden dies gesagt haben könnte. Trage dann
ein C für Chiara oder ein F für Felix ein.
: „Wenn ich auch zurzeit in Oberösterreich studiere, so kann ich doch online mit meinen
Vereinskolleginnen spielen.“
: „Wenn ich auch schon seit 13 Jahren Schach spiele, so kann ich doch noch viel lernen.“
: „Mir liegt es mehr, im Internet zu recherchieren als in Schachbüchern zu lesen.“
: „Schach ja, aber nicht als Beruf.“
: „Meine größten Erfolge waren die beiden österreichischen Meistertitel.“

2.
Ergänze den folgenden Lückentext mit Begriffen aus dem Wortkasten.
In

lernt jedes Kind

. Chiara und Felix sind sich einig, dass Schach

ein sehr gutes

ist. Felix liest lieber in

er sein Hobby zum

als im Internet. Ob

machen möchte, weiß der

noch nicht.

Gehirntraining – Beruf –18-Jährige – Armenien – Schachbüchern – Schach
Ergänze den folgenden Lückentext mit Begriffen aus dem Text.
Als

bezeichnet man einen Schachzug, in den König und

bezogen werden. Zu Beginn der Partie solltest du deine
bringen. Die

ein-

und

gilt es besonders zu schützen, da sie die beste

ins Spiel
auf dem

Schachbrett ist. Solltest du schon zu den Fortgeschrittenen zählen, ist es lehrreich, wenn du dir auf YouTube

3.

ansiehst.

 esuche im Internet eine der im Heft
B
vorgeschlagenen Internetseiten
und informiere dich dort,
wie die Schachfiguren in
der Grundaufstellung
aufgestellt werden.
Schreibe ihren
Anfangsbuchstaben an
die entsprechende Stelle
auf dem Spielfeld.
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Information
Pro Ausgabe von TOPIC gibt es jetzt ein digitales Arbeitsblatt, das direkt am Computer ausgefüllt werden kann.
Dieses Arbeitsblatt muss nicht ausgedruckt werden.
Um es nutzen zu können, muss das Arbeitsblatt heruntergeladen und mit der jeweils aktuellen Version des
Adobe Acrobat Reader DC (kostenfrei) geöffnet werden.
Nach dem Öffnen des Arbeitsblattes, können die einzelnen Formularfelder ausfüllen werden.
Ist das Blatt ausgefüllt, kann es auf dem eigenen Computer abgespeichert werden. Dazu auf den SPEICHERN
-Button am Arbeitsblatt klicken.
Achtung: Beim Öffnen des Arbeitsblattes im Web-Browser funktioniert die Speicherfunktion nicht!
Das gespeicherte Arbeitsblatt kann dann zB mittels einer E-Mail an die Lehrkraft verschickt werden.
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