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Bauanleitung für Klötzchenschach

Diese Figuren habe ich selbst im Werkunterricht entworfen, als ich 12 
Jahre alt war. Seitdem ich als pädagogischer Mitarbeiter in der GS Am Sandberge arbeite, baue ich 
sie jedes Jahr mit den Kindern meiner Betreuungsgruppe. Dies weckt dann bei den Kindern die 
Neugierde auf mehr.

Material: 
- Holz-Quadratleisten (-stangen) 20 x 20 mm. (Eckige Figuren rollen nicht vom Tisch.) 
- Feilen, Schleifpapier 
- Tuschfarben, Bunt- und Filzstifte 
- A3-Papier, Laminierfolien 

Als Stangenlänge der Quadratleisten empfiehlt sich 2,40 - 2,50 m. Dann kann man 2 Spiele-Sets aus 
einer Stange fertigen. 
Will man die Schachfiguren komplett von Kindern bauen lassen, kommen Laub-, 
Feinsäge oder Fuchsschwanz zum Einsatz. 
Werden die Figuren von einem Erwachsenen mit der Stichsäge gefertigt, 
kann man mit etwas Übung mit 2 Sets in einer Schulstunde rechnen. 

Auf den Holzstangen werden zuerst mit einem Stift Markierungen (Querstriche) aufgetragen, um 
die Figuren zu markieren. Man benötigt pro Set: 
16x 3 cm für die Bauern 
12x 4 cm für Türme, Springer, Läufer 
  4x 5 cm für Damen und Könige. 
In der Summe also 116 cm pro Set, für 2 Sets 232 cm. Der Rest der Stange wird aufgehoben, 
um eventuell verlorengegangene Figuren ersetzen zu können. 

Die Figuren werden am einfachsten erst an der Stange zurecht gesägt, erst dann werden die 
fertigen Figuren von der Stange abgetrennt. Das geht einfacher und 
schneller, da man die komplette Stange besser fixieren kann, als die kleinen Klötzchen. 

Zuerst also die 16 Bauern, einfache Klötzchen, Höhe 3 cm, nach Skizze 1. 

Dann werden aus den 4 cm-Abschnitten die Türme, Springer, und Läufer 
(Skizze 2) angefertigt. 
Die Türme erhalten wahlweise v-förmige Einschnitte (T1), oder (aufwändiger) eckige Ausschnitte 
mit der Laubsäge (T2). 
Die Läufer erhalten 2 Rundungen, für die man die Säge am einfachsten entgegengesetzt 
ansetzt.
Die Springer erhalten die erforderlichen Schrägschnitte und Ausklinkungen. 



Die Damen und Könige sind 5 cm hoch (Skizze 3). 
Die Damen erhalten ein Zeltdach; also von jeder Seite zur Spitze hin sägen. 
Die Könige erhalten diagonale Schnitte an den oberen Ecken; es werden kleine 
Dreiecke abgesägt, sodass sich bei der Aufsicht ein neues, kleineres Quadrat 
ergibt. Dadurch erscheint der König optisch höher als die Dame. 

Anschließend werden die Figuren an den Schnittkanten mit Feile und 
Schleifpapier nachgeschliffen und bemalt. Dies geschieht am einfachsten mit 
Tuschfarben. Bunt ist erlaubt und wird gern gesehen, z.B. gelb-grün, 
rot-blau, gelb-blau, orange-violett. König und Dame können auch mit Gold- bzw. Silbertusche 
verschönt werden. Soll das Holz nicht bemalt werden, 
bieten sich Stäbe aus unterschiedlichen Holzarten an wie Fichte, Kiefer, und 
Buche, die man dann ölen oder lasieren kann. 

Als Spielfläche hat sich ein Blatt Papier DIN A3 bewährt, auf das ein 
Spielfeld von 28 x 28 cm aufgezeichnet wird; das entspricht einer Feldergröße 
von 3,5 x 3,5 cm. Einfach eine Vorlage erstellen, die man immer wieder kopiert. Die Kinder malen 
sie passend zu ihren Figuren mit Bunt- oder Filzstiften an. Anschließend werden die (mit einem 
Papierschneider) ausgeschnittenen Spielfelder einlaminiert. 

In der Luxusausführung kann man die Klötzchen auch noch mit Filz unterlegen. 
Zur Aufbewahrung haben sich Brotdosen bewährt.

Viel Spaß beim Bauen!




