
Schachwitze I

Liebe machen Was haben Liebe machen und Schach gemeinsam? Bei 
beiden kommt es auf die richtige(n) Stellung(en) an!
Feldarbeit Sagt ein schwarzer Bauer zum weißen: "Na, wie gehts bei der 
Feldarbeit?" Sagt der weiße Bauer zum schwarzen: "Weißt du, derzeit bin ich 
hauptsächlich mit Dame decken beschäftigt." Der schwarze Bauer: "Uh, da 
wäre ich vorsichtig! - wenn das der König zufällig sieht, bist du das nächste 
Bauernopfer."
Hund (eingestellt am 04.01.2006 um 17:44:16) Ein Mann spielt Schach mit 
seinem Hund. Ein zweiter Mann tritt hinzu: "Sie haben aber einen klugen 
Hund." - "Wieso, er verliert doch immer."
Schachlicher Durchblick Eine nach Stunden wortlos verlaufende Partie. 
Plötzlich sagt einer:"He! Du bist dran". Darauf der andere:Was!? Ich!?
Ein Schachfreund "Meine Frau hat gesagt, sie lässt sich scheiden, wenn ich 
nicht endgültig das Schachspielen aufgebe!" "Das ist ja schrecklich!" "Ja, 
freilich, ich werde meine Frau sehr vermissen!"
Morphys Gesetz für den Schachspieler Man zieht immer den falschen 
Turm auf die offene Linie. (Anmerkung: Hätte man den richtigen Turm 
genommen, hätte der Gegner eine andere Variante gespielt und es wäre 
wieder der falsche Turm). Folgerung: Es gibt keine falschen Türme, nur 
falsche Varianten. Du hast immer den schlechten Läufer. Hast du mal den 
guten Läufer, stellst du fest, dass er deine Bauern nicht decken kann. Das, 
was du an Material zum Remis zu wenig hast, hast du nachher zum Patt 
zuviel. Deine "Neuerung" kannte der Gegner schon. 27 Fluchtfelder für die 
Dame können ganz schön wenig sein, insbesondere, wenn du sie freiwillig 
einstellst. Dein Blättchen fällt bevorzugt NACH deinem 39. Zug oder kurz 
BEVOR der Gegner matt ist oder kurz bevor DU matt bist, aber das ist eh 
egal. Dein Opfer ist ein Einsteller. Der Einsteller des Gegners ist ein Opfer. 
Wenn du alle Springer getauscht hast, rennst du in einen Spieß. Dein König 
auf e5 hat zwar rein theoretisch acht Fluchtfelder, aber auf g1 stände er 
trotzdem sicherer.
Euwes "Papi, was macht die nackte Frau mit dir?" "Das siehst du doch! Wir 
spielen Schach miteinander." "Schon möglich, aber ich kann die Stellung 
nirgendwo bei Euwe finden." "Was glaubst du eigentlich, an was Euwe 
gestorben ist."
Todesfall Treffen sich zwei Freunde. Sagt der eine zum anderen: Spielen wir 
eine Partie Schach ? Sagt der andere: Tut mir leid , aber meine Frau ist vor 
einer Woche gestorben. Sagt der andere: Dann spielst du halt mit Schwarz.
Schläger Treffen sich zwei Freundinnen: "Du Susi, mein Mann schlägt mich 
jeden Abend!" "Das ist ja schrecklich, Heike. Du musst dich sofort von ihm 
trennen!" "Meinst du, dass er dann mit dem Schach spielen aufhört?"



Schachwitze II

Gebranntes Kind Schachpsychiater Professor Dr. F. gibt ein Interview über 
verhaltensauffällige Schachspieler. Am Ende angekommen, fragt der 
Journalist: "Herr Professor, spielen Sie selbst auch Schach?" "Nicht mehr - 
und zwar seit dem Zeitpunkt, als ich meinen Gegner im Streit um eine 
Regelwidrigkeit mit dem Schachbrett erschlagen habe."
Moderne Zeiten U10-Spieler Julius fragt seinen Papa: „Was hatten die 
Schachspieler eigentlich, als es noch kein Internet, keine PCs und keine CDs 
mit Eröffnungstheorie und Endspielturbo gab?“ – „Ihre Ruhe.“
Papagei "Mein Papagei spielt sogar mit mir Schach!" "Da muss der Vogel 
aber klug sein." "Tja, eigentlich nicht so besonders, denn die meisten Partien 
gewinne ich."
Das Schachgebot Zwei Schachspieler sind schon seit Stunden in eine Partie 
vertieft. Plötzlich ruft der eine: "Schach!". Darauf der andere: "Sie reden und 
reden und reden ....."
In der Buchhandlung "Haben Sie ein Buch, wie man schnell Großmeister 
wird?" - "Hmmm ... schauen Sie sich doch mal in der Science-Fiction-
Abteilung um!"
Solche und solche Damen Was unterscheidet die Dame auf dem 
Schachbrett von anderen Damen? Sie kann niemals Witwe werden.
Die Wette Nach beendeter Schachpartie konnten sich die Spieler bei der 
Analyse nicht zu der Frage einigen, ob das gebrachte Opfer korrekt war. "Ich 
wette meinen Kopf, dass Sie unrecht haben", meinte der eine. "Sehen Sie", 
erwiderte sein Gegner, "Sie setzen einen geringen Wert zum Pfand, weil Sie 
nicht sicher sind."
Gardez Der ebenso bekannte wie originelle Schachmeister gedachte seine 
langjährige Hausdame zu heiraten und machte ihr seinen Antrag mit den 
Worten: "Ich sage Ihnen persönlich "gardez". Wollen Sie sich opfern oder 
wegziehen?"
Der Kiebitz "Sie kiebitzen jetzt schon fast vier Stunden. Warum spielen Sie 
nicht selbst?". "Keine Geduld!"
Im Auftrag des Herrn Ein Mann fragte seinen Geistlichen, ob es denn eine 
Sünde sei, wenn er am Sonntag an einem Turnier teilnehme. Der Pfarrer bat 
um die Formulare seiner Partien. Dann folgte das salomonische Urteil: "So 
wie Sie in diesem Turnier gespielt haben, ist es eine Sünde - und zwar an 
jedem Tag der Woche!"
Schönheit kommt von innen Ein Schachspieler bekam den Preis für die 
beste Partie des Turniers und gab ein Telegramm nach Hause auf, in dem er 
stolz verkündete, er habe den Schönheitspreis gewonnen. Das Mädchen am 
Schalter betrachtete ihn leicht erstaunt und meinte, als er gegangen war zu 
ihrer Kollegin: "Da möchte ich wissen, wie erst die anderen ausgesehen 
haben!"


