
Lichess.org 
Kostenloser Schachserver zum Trainieren und Spielen  

 

Nachdem man die Adresse eingegeben hat, erscheint diese Web-Seite. 

 

Ohne Anmeldung kann man hier schon viel machen. Man kann gegen den Computer spielen, 

gegen andere nicht angemeldete Spieler (anonymus), Grundlagen lernen, Taktikaufgaben 

lösen … Mit einer kostenfreien Registrierung kann man dann aber seinen Fortschritt 

beobachten, bekommt Blitzzahlen usw. 



Registrierung  

Nach einem Klick auf [EINLOGGEN] erscheint der obige 

Bildschirm. Wenn man schon einen Account hat, kann man 

sich nun anmelden. 

Hat man noch keinen Zugang wählt man [Registrieren] aus. 

Dann erscheint die linke Eingabemaske. Hier wählt man sich 

einen Benutzernamen und ein Passwort aus, gibt eine 

funktionierende E-Mail-Adresse an und bestätigt einige 

Regeln. In der Regel muss die Anmeldung in einer Mail an die 

angegebene E-Mail-Adresse bestätigt werden. 

Nun kann es losgehen. 



Spielen 

 

In der Regel wird man gegen einen anderen Spieler aus der Community spielen wollen. Dazu 

klickt man einfach auf die gewünschte Bedenkzeit und es kann losgehen. 

Für Nachwuchsspieler sind nur die Spielzeiten Rapid und Classical empfehlenswert, um einen 

Trainingseffekt zu erzielen. 

Erfahrene Spieler können gerne alles ausprobieren und wenn die vorgegebenen Zeiten nicht 

ausreichen, kann man auch individuelle erstellen. 

Nicht so attraktiv, aber auch möglich, ist das Spielen gegen einen Computergegner, bei dem 

man die Spielstärke einstellen kann. 

  



Training 

Wählt man unter 

[Lernen] die 

Grundlagen aus 

erscheint die 

nebenstehende 

Auswahl. 

Die erste Seite 

kümmert sich um die 

Grundregeln und ist für 

Anfänger geeignet. 

 

 

 

Das mittlere Niveau und die Sektion 

Fortgeschritten eignet sich für Spieler, 

die schon etwas länger dabei sind. 

 

Bei „Wie geht es weiter?“ findet man 

Links zu den anderen Hauptfunktionen, 

die wir im Weiteren vorstellen. 



Taktikaufgaben – Lernen – Aufgaben 

 

Die Taktikaufgaben orientieren sich nach der Anmeldung am eigenen erreichten Level. Sie 

kommen in der Regel aus Partien, die auf der Plattform gespielt wurden. Man kann seinen 

eigenen Fortschritt verfolgen. 

Üben – Lernen – Trainieren  

Dieser Bereich ist 

leider nicht übersetzt. 

Das verwendete 

Englisch lässt sich aber 

leicht erschließen. 

Mattbilder 

und 

Taktikmotive 

Stehen im 

Vordergrund – anhand 

von Aufgaben können 

diese dann eingeübt 

werden. 



Zum Schluss kommen Endspielmotive 

zu ihrem Recht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Möglichkeiten 

Über… 

Lernen – Koordinaten kann man sehen, wie schnell man die Felder findet. Wer in der 

gegebenen Zeit mehr als 20 schafft ist gut. 

Lernen – Studien sind eine Möglichkeit für Trainer, wissen zu vermitteln. Einarbeitung ist 

sicher notwendig. Für Interessierte lohnt es sich, die vorhandenen Studien zu durchstöbern. 

Gemeinschaft – Teams kann man einem Zusammenschluss Gleichgesinnter nach bestimmten 

Kriterien beitreten. Ich lade Euch ein unseren Verein zu besuchen: 

 


