
Schach,
Shogi, GO

und andere schöne
Denkspiele

Brettspiele   -   AG



 
 

Spielen in der Schule
... da kommt viel dabei heraus

          



Schach
Das königliche Spiel 

— 
 

wenn man es gemeinsam lernt,
ist es nur halb so schwer und

doppelt schön
 



Schach

Das Spiel 
der Könige und starken Damen!

— 
 

macht auch Mädchen Spaß!



Beim Schach
trainiert man
seinen Geist

Vorausdenken

Wohin will man?
Wie kommt man dorthin?

Kalkulieren

Was bringt mich weiter? 
Wie muss ich am
geschicktesten agieren?

Konzentrieren

Wenn die Gegner
hellwach sind, muss
man genau hinschauen



Schachmatt!
Hier ging es relativ
schnell zu Ende -
wieviele Züge hat Weiß
wohl gebraucht?
Wusstest du, dass man
schon in zwei Zügen
gewinnen kann (bei
schlechtestem Spiel des
Gegners)?



Shogi
Japanisches Schach

— das bessere Schach?
So viel mehr Möglichkeiten...

 
Und außerdem 

spielen wir noch:



Japanische Meisterspieler treffen,
Ausstellungen zu Asiatischer Spielkultur
und, und, und ...

Durch Shogi:
Fremde Kulturen
kennenlernen

Schach auf Japanische Art spielen



Spielmaterial
für Anfänger

 
 

schwierige Spiele - 
schnell gelernt!



Makruk
Sehr knifflig...

— Thailändisches Schach
 
 
 



Xiangqi
Chinesisches Schach

 

Janggi
Koreanisches Schach

 

Wir haben auch noch ...



Mal was anderes -
das GO-Spiel

Wir spielen nicht nur
Schach
Anders als Schach, Shogi, Xiangqi,
Makruk... ist GO eine ganz andere Art
Brettspiel

Sehr schwierig
Obwohl es simpel scheint, ist es beim
GO sehr schwierig, vorauszudenken

Schnell gelernt

Dieses Spiel lernen unsere Kleinsten
superschnell und können sogar in fünf
Minuten schon loslegen

Zusammenarbeit
Im GO spielt man MIT, nicht nur GEGEN
den Gegner - das fördert Kooperation



 
 

der Badische GO-Verein 
unterstützt uns - 

so kannst du von Experten lernen

Professionelle
Betreuung



Gemeinsames Spiel
Wir lernen nicht nur die Spiele und

verschiedenen Taktiken, wir lernen auch
unsere Mitschüler viel besser kennen

Gemeinsame Erfolge
Wir nehmen an Wettkämpfen und Turnieren teil

   Wir haben mehrfach größere Turniere ausgerichtet, 
unsere Schüler haben mehrfach Turniere gewonnen



Komm doch dazu!
Wir freuen uns über Verstärkung!

Und du?


