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Spielmatte Schach
Jeu d’échecs

für 2 Spieler
2 joueurs

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Spielmatte. Entdecken Sie
Spielspaß in XXL – diese Spielmatte ist robust, abwaschbar und
taugt damit auch für einen Ausflug ins Grüne oder ein feuchtfröhliches Trinkspiel.
Lieferumfang
• Spielmatte (114 x 127 cm)
• 16 weiße Spielsteine (ø 5,3 cm)
• 16 schwarze Spielsteine (ø 5,3 cm)
• 16 rote Figuren-Aufkleber
• 16 schwarze Figuren-Aufkleber
Vorbereitung
Nehmen Sie die Spielsteine und die Aufkleber aus der Verpackung.
Kleben Sie die roten Aufkleber auf die schwarzen Steine und die
schwarzen Aufkleber auf die weißen Steine. Jeder Spieler verfügt
nun über:

8 Bauern

2 Türme 2 Springer 2 Läufer
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1 Dame

1 König
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Spielregeln
Aufbau:
Stellen Sie die Figuren entsprechend der Abbildung auf.
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Mögliche Züge:
• Der König kann jeweils ein Feld in jede Richtung ziehen.
• Die Dame kann beliebig weit in jede Richtung ziehen.
• Der Turm kann beliebig viele Felder in gerader Richtung ziehen.
• Der Läufer kann beliebig viele Felder in diagonaler Richtung
ziehen.
• Der Springer kann sich zwei Felder gerade bewegen und
anschließend ein Feld rechts oder links. Er ist die einzige Figur,
die andere Figuren bei einem Zug überspringen darf.
• Der Bauer zieht ein Feld nach vorne, wenn dieses Feld frei ist
und er keine andere Figur dadurch schlägt. Wenn der Bauer
eine  andere Figur schlägt, bewegt er sich ein Feld diagonal
vorwärts. Der Bauer ist die einzige Figur, die nicht rückwärts
ziehen darf. Beim ersten Zug darf der Bauer zwei Felder
geradeaus ziehen.
• Die Rochade:
Bei einer Rochade werden zwei Figuren desselben Spielers
bewegt. Die Rochade darf nur ausgeführt werden, wenn Turm
und König sich bisher noch nicht bewegt haben und das
Zielfeld des Königs nicht durch gegnerische Figuren bedroht
wird. Der König zieht zwei Felder zur Seite auf den jeweiligen
Turm zu. Der Turm zieht dann auf das Feld, das der König
übersprungen hatte.
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König (mit Rochade)

Dame

Türme

Läufer

Springer

Bauern
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Spielprinzip:
Ziel des Spiels ist es, den König des Gegners „Schachmatt“ zu
setzen. Dazu schlägt man die Figuren des Gegners und versucht,
an den König zu kommen.
Eine Figur wird durch eine andere Figur geschlagen, indem die
zweite Figur auf das Feld der ersten Figur zieht. Die erste Figur
wird dann vom Spielbrett genommen.
Der König kann nicht geschlagen werden. Er wird „Schach“
gesetzt, wenn eine gegnerische Figur ihn im nächsten Zug
schlagen könnte. Der König wird „Schachmatt“ gesetzt, wenn
eine oder mehrere gegnerische Figuren ihn im nächsten Zug
schlagen könnten und er nicht mehr aus dieser Lage entkommen
kann.
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Jeu d’échecs

Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de ce jeu d’échecs. Découvrez
le plaisir de jouer en version XXL – ce damier est robuste, lavable
et peut ainsi être utilisé sur la pelouse d’un parc ou en jeu de
boisson pour des soirées arrosées.
Contenu
• Damier (114 x 127 cm)
• 16 pions blancs (ø 5,3 cm)
• 16 pions noirs (ø 5,3 cm)
• 16 autocollants rouges
• 16 autocollants noirs
Préparation
Sortez les pions et les autocollants du paquet. Collez les
autocollants rouges sur les pions blancs et les autocollants noirs
sur les pions noirs. Chaque joueur dispose alors:

8 pions

2 tours

2 cavaliers
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2 fous

1 dame

1 roi
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Règles du jeu
Placement:
Placez les figures selon ce modèle.
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Coups possibles:
• Le roi peut se déplacer d’une case dans chaque direction.
• La dame peut se déplacer comme elle le veut dans chaque
direction.
• La tour peut se déplacer d’autant de cases que voulu dans une
direction droite.
• Le fou peut se déplacer d’autant de cases que voulu en
diagonale.
• Le cavalier peut se déplacer de deux cases tout droit puis
d’une case à droit ou gauche. Il est la seule figure qui peut
sauter par-dessus une autre figure.
• Le pion peut se déplacer de une ou deux cases vers l’avant si
celles-ci sont libres et qu’il n’élimine pas d’autre figure. Quand
le pion prend une autre figure, il se déplace d’une case en
diagonale vers l’avant. Le pion est la seule figure qui ne peut
pas reculer. Au premier coup, le pion peut avancer de deux
cases vers l’avant.
• Le roque:
Le roque est un déplacement spécial du jeu d’échecs. Il s’agit
de déplacer horizontalement le roi de deux cases vers l’une
des deux tours du même camp et de placer la tour dont le
roi s’est approché entre la position initiale du roi et sa position
finale. Ni le Roi, ni la Tour ne doivent avoir quitté leur position
initiale et le roque ne permet pas d’esquiver un échec.

• 10 •

• NC-1167 • FRANÇAIS •

Le Roi (avec roque)

Dame

Tours

Fous

Cavalier

Pions
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Principe:
Le but du jeu est de mettre le roi adverse «échec et mat». Pour
cela, il faut éliminer les figures de l’adversaire et arriver jusqu’au roi.
Une figure est éliminée par une autre quand la seconde se
déplace sur la case de la première. La première figure est alors
retirée du plateau de jeu.
Le roi ne peut pas être éliminé. Il est mis «échec» quand une
figure adverse pourrait l’éliminer au coup suivant. Le roi est mis
«échec et mat» quand une figure adverse pourrait l’éliminer au
coup suivant et qu’il ne peut pas échapper à cette situation.
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