Hintergrundbild anpassen & Schachprobleme lösen
Hintergrundbild anpassen
1. Melde dich an -> EINLOGGEN

2. Klick auf nun auf deinen Nickname rechts oben worauf das Menü aufklappt. Hier kannst du alle
Einstellungen wie Sprache, Ton, Brettdesign und den Hintergrund anpassen.

3. Klick auf „Hintergrund“
4. Man kann „hell“ , „dunkel“ oder „Transparent“ einstellen.

5. Klick auf „Transparent“
6. Nun kopiere folgenden Text in die Leerstelle unter dem Text „Hintergrundbild-URL“:
//lichess1.org/assets/images/background/landscape.jpg

Nun sollte es so aussehen

7. Geh ins Team-Forum und schon bist du bereit für die nächsten Turniere

Schachprobleme lösen
Auf der Seite Lernen kann man verschieden nützlich Schachtrainings machen. Schachprobleme lösen ist
einer der besten Wege sich im Schach zu verbessern. Zu empfehlen für Schüler welche bereits die
Stappenlehrhefte Stufe 1 und 2 bereits durchgearbeitet habe.
1. Klick auf LERNEN das Menü öffnet sich, klick auf AUFGABEN
2. Ein Stellung wird Dir gezeigt wobei Lichess immer den letzten Zug anzeigt (hier z.B von Schwarz)
Der Springer sprang zurück von Feld e4 nach Feld f6 (gelb markiert)

3. Jetzt bist Du am Zug „Du bist am Zug“ Finde den besten Zug für Weiss
Deine Taktikwertung (jetzt 1500?) zeigt an wie stark du in Taktik bist. Je nach Stärke passt Lichess den
Schwierigkeitsgrad an. Wenn du die Aufgabe gelöst hast, bekommst du +plus Wertungspunkte wenn
nicht -minus Wertungspunkte.
In diesem Beispiel sollte man mit Weiss am Zug das Motiv „Doppelangriff mit Dame“ sehen. Gesehen?

4. Die Aufgabe wurde gerade gelöst und man bekommt nun die Pluspunkte (grüne Zahl). Rechts
sieht man die Schachnotation aus welcher Schachpartie die gerade gelöste Problemstellung von
Lichess ausgewählt wurde.
5. Auch der Schachcomputer Stockfish kann man eingeschalten und berechnet die Stellung +5.6
besser für Weiss. Weiss steht also plus 5.6 Punkte besser als Schwarz denn Weiss hat ja gerade
den Läufer gewonnen. Hat man die Aufgabe nicht gelöst kann man sich die Lösung ansehen und
zeigen lassen.

Versucht es selbst! Es macht wirklich viel Spass und man lernt sehr viel bei diesem Schachtraining.

