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1. Was sollte man über die Lucena-Stellung wissen?

a. Die  Lucena-Stellung  ist  für  die  (schwächere  /  stärkere)  Partei  immer  
(verloren / remis / gewonnen).

b. Der König der (schwächeren / stärkeren) Partei kontrolliert das Umwandlungsfeld 
des Bauern.

c. Der  Turm der  (schwächeren /  stärkeren)  Partei  schneidet  den (schwächeren / 
stärkeren) König den Weg zum Bauern ab.

d. Der Mehr-Bauer sollte auf der (3. bzw. 6. / 2. bzw. 7.) Reihe stehen.
e. Der  (schwächere  /  stärkere)  Turm baut  für  den  eigenen  König  (eine  /  keine) 

sogenannte Brücke, was die Umwandlung des Bauern (sicherstellt / verhindert). 
Die Brücke kann sich in der (2. / 3. / 4.) oder (5. / 6. / 7.) Reihe befinden.

2. Was sollte man über die Philidor-Stellung wissen?

a. Der König der (schwächeren / stärkeren) Partei kontrolliert das Umwandlungsfeld 
des Mehr-Bauern.

b. Der  Turm der  (schwächeren  /  stärkeren)  Partei  verhindert  das  Vorgehen  des 
stärkeren Königs,  indem er  eine  horizontale  Sperre  in  der  (2.  /  3.  /  4.)  oder  
(5. / 6. / 7.) Reihe aufbaut. Wenn der Bauer dann die _. bzw. _. Reihe betritt, 
ändert der Turm der (schwächeren / stärkeren) Partei seine Taktik, indem er den 
gegnerischen König von der (eigenen / gegnerischen) Grundreihe Dauerschach 
gibt.

c. Wenn  der  schwächere  König  beim  Springer-Bauern  (Ausnahmestellung)  das 
Umwandlungsfeld kontrolliert, so ist die Philidor-Stellung immer (verloren / remis / 
gewonnen), weil der stärkere Turm nicht auf die (kurze / lange) Seite des Mehr-
Bauern wechseln kann.

d. Der (schwächere / stärkere) König gehört immer auf die (kurze / lange) Seite vom 
Mehr-Bauern.

e. Der  Turm der  (schwächeren  /  stärkeren)  Partei  muss  mindestens  (2  /  3  /  4) 
(Reihen /  Linien) Abstand vom Mehr-Bauer haben,  um ausreichend Platz zum 
Manövieren zu haben.

f. Der  König  der  (schwächeren  /  stärkeren)  Partei  gehört  immer  auf  die  
(1. / 2. / 3. bzw. 6. / 7. / 8.) Reihe.

g. Steht der schwächere König auf der (eigenen / gegnerischen) Grundreihe, so ist 
die Stellung fast immer (gewonnen / verloren).

h. Der (König / Turm) der schwächeren Partei gehört bei der Philidor-Stellung immer 
auf die (lange / kurze) Seite des Mehr-Bauern. Der Turm der schwächeren Partei 
muss mindestens __ Linien Abstand zum Mehr-Bauern haben, andernfalls ist die 
Stellung verloren!

i. Die Philidor-Stellung ist für die schwächere Partei (verloren / remis / gewonnen).
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