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Genau gelesen?
Was weißt du über Schach? Sieh dir die Fragen an und
beantworte sie mithilfe des Artikels „Königliches Spiel“
und den Wissenskästen auf den Seiten 6 und 7.
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Wann besiegte der erste Schachcomputer einen Menschen und
wie hieß der Computer?
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Wie viele verschiedene
Spielfiguren gibt es beim Sc
hach?
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Finde Grundform und Vergangheit
Im Kruschel-Comic auf Seite 10 haben sich einige Verben (Tunwörter)
versteckt. Unterstreiche sie in der Zeitung und suche diejenigen
heraus, die nicht im Infinitiv (Grundform) stehen. Schreibe den Infinitiv
und die jeweilige Vergangenheitsform auf die Linien unter den Verben.
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Dein Kruschel-Comic
Hier ist Platz für deinen eigenen Kruschel-Comic. Denke dir eine
kurze Geschichte aus und male die Bilder und die Sprechblasen
dazu in die Kästchen. Deinen Comic kannst du per Mail schicken an kruschel@vrm.de
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Finde Grundform und Vergangenheit

1) Schach wurde vor 1500
Jahren in Persien (heute: Iran)
erfunden.
2) Es sind sechs verschiedene
Figuren: Bauer, Turm, Läufer,
Pferd (Springer,) Dame, König.
3) Das Spielfeld hat 64 Felder
und beide Mitspieler bekommen jeweils 16 Spielfiguren.
4) Remis ist Französisch und
bedeutet unentschieden. Auf
ein Remis können sich die
Spieler einigen, wenn keiner
von beiden gewinnen kann.
5) Das war 1997 und der Computer hieß „Deep Blue“.

1) wehen; wehte
2) aufmachen, machte auf
3) kommen kam
4) schicken, schickte
5) machen; machte
6) können; konnte
7) sich eignen; sich eignete
8) weitergehen; weiterging
9) lesen; ihr last
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Wer „Kruschel“ liest,
hat mehr vom Frühling!
Kruschel erklärt mit seinen Nachrichten Kindern
die Welt. Die Themen der Woche aus Politik,
Wissenschaft, Sport und Gesellschaft – aktuell und
spannend erzählt, für Kinder verständlich aufbereitet.
Mit Back- und Bastelideen, tollen Rätseln und vielem
mehr, was den Frühling noch schöner macht!

4 Wochen

gratis
testen!

Das steckt alles in „Kruschel“:
TOP-THEMA
Bewegende Hintergründe, spannende
Details und unser
Thema der Woche.

TIPPS FÜR KIDS

MACH MIT!
Rätsel, Comics, Basteltipps und Rezepte –
hier wird geknobelt,
gekocht und gewerkelt.

Jetzt 4 Wochen kostenlos testen:

Sorgfältig ausgewählte Bücher, Filme
und Spiele werden
vorgestellt.

kruschel.de/abo

MONSTERSTARK
Kinder kommen mit
eingeschickten Witzen
und Steckbriefen selbst
zu Wort.

06131 484950

Ein Angebot der VRM GmbH & Co. KG, Erich-Dombrowski-Str. 2, 55127 Mainz.

