
GO

zum 20. Kyu im 

Sauseschritt



Schwarz beginnt.
Schwarz und Weiß setzen 
abwechselnd einen Stein auf einen 
freien Schnittpunkt der Brettlinien. Der 
Stein wird nicht mehr verschoben.

1)Am Ende gewinnt der 
Spieler, der mehr 
Punkte hat, also mehr 
freie Schnittpunkte mit 
seinen Steinen 
umzingelt.

2)Wenn alle Freiheiten eines Steines 
besetzt sind, wird er 
gefangen und vom 
Brett genommen. 
Jeder Gefangene 
zählt auch einen Punkt.

3)Eine Brettstellung darf nicht exakt 
wiederholt werden.



Einführung

Go wurde schon vor 4000 Jahren im alten 
China gespielt. Nachdem das Spiel in 
Japan und Korea weiterentwickelt wurde, 
genießt es heute eine fußballhafte 
Beliebtheit in Ostasien, die langsam 
auch auf Europa übergreift. 
Trotz der wenigen Spielregeln ergeben 
sich schier unbegrenzte Möglichkeiten, 
sodass es bis dato kein Mensch oder 
Computer geschafft hat, Go perfekt und 
fehlerfrei zu beherrschen.
Dieses Einführungswerkli soll dem 
interessierten Anfänger einen 
oberflächlichen Einblick in die 
Tiefgründigkeit von Go bieten.

Viktor, Jan 2013





Wie lese ich die Diagramme?

Wenn du etwas 
auf dem Brett 
nachlegen willst, 
setzt du der 
Nummerierung 
nach die Steine 
nacheinander auf 
die jeweiligen 
Schnittpunkte. Am Ende sollte die 
Stellung genauso ausschauen wie im 
ersten Diagramm.
Wenn es Steine 
ohne Nummern 
gibt, bedeutet das, 
dass sie bereits 
auf dem Brett 
sind, wie in einem 
Folgediagramm 
oder bei Problem- 
stellungen. 



1. Regel: Der Spieler, der mehr Punkte 
hat, gewinnt die Partie.

Am Ende der Partie zählt jeder 
einzelne freie Schnittpunkt, der von 
einer Farbe umzingelt ist, einen Punkt. 
Im Diagramm ist jeder 
schwarze Punkt 
verdreieckt und jeder 
weiße quadriert. X ist 
neutrales Gebiet, das 
keinem gehört. Beide 
haben 27 Punkte, unentschieden!

(Tipp: Durch geschicktes Verschieben 
beim Auszählen kann man gut zähl-
bare rechteckige Gebiete machen.)
 

    →



Wenn man im Verlauf der Partie 
gegnerische Steine gefangen hat, wird 
jeder Gefangene als Extrapunkt zum 
eigenen Gebiet addiert. (Alternativ 
kann man auch die Gefangene von 
den Punkten des Gegners abziehen, 
indem man diese in der Auszählphase 
in sein Gebiet setzt.)

Einzelne Steine im 
feindlichen Gebiet 
werden beim 
Auszählen entfernt 
und wie  Gefangene 
behandelt. 

Weiß hat hier 26 Punkte und einen 
Gefangenen, insgesamt 27 Punkte. 
Weiß muss keine weiteren Züge in 
sein Gebiet setzen, damit der Stein als 
gefangen gilt! 

Lebende Gruppen (s. Kap. „Zwei 
Augen“) werden nicht gefangen.



2. Regel: Wenn alle Freiheiten eines 
Steines besetzt sind, wird dieser 
gefangen und vom Brett genommen

Ein einzelner Stein hat 4 
Freiheiten (hier markiert). 
Eine Gruppe 
von verbun-

denen Steinen verbinden 
ihre Freiheiten (hier 6).

Wenn ein Stein oder eine 
Gruppe nur noch 1 Freiheit 
hat, heißt es Atari. 

Mit einem weiteren 
Zug kann Weiß den 
Stein fangen oder 
Schwarz den Stein 
retten. 
In die linke Form darf Schwarz nicht 
mehr hineinsetzen, denn der Stein 
würde sofort gefangen werden 
(Selbstmord ist verboten).



Schwarz darf im 
rechten Diagramm 
jeweils nicht auf A 
setzen. 

Ausnahme: Wenn 
gegnerische Steine 
in Atari stehen, darf man sie fangen. 
Schwarz darf auf B setzen.

 l→



3. Regel: Eine Brettstellung darf nicht 
exakt wiederholt werden.

Sonderregel Ko: Schwarz darf auf C 
spielen und einen Stein schlagen.

 vl→

Weiß darf jetzt nicht sofort zurück-
schlagen, sondern erst mit dem 
übernächsten Zug. 
Beispiel:

Schwarz schlägt mit 1 das Ko. Weiß 
darf nicht sofort zurückschlagen.

Gefangene: Schwarz 1, Weiß 0



Weiß spielt mit 2 eine Ko-Drohung, die 
vier schwarze Steine in Atari setzt. 
Diese beantwortet Schwarz und jetzt 
darf Weiß das Ko zurückschlagen.

Schwarz findet keine 
Ko-Drohung mehr und 
überlässt Weiß das 
Ko.

Tipp: Spiele jetzt 3 Partien auf dem 
9x9-Brett, bevor du weiterliest!

Gef.: S 1, W 0 Gef.: S 2, W 1

Gef.: S 2, W 1



Zwei Augen

Aus der 2. Regel ergibt sich das Zwei-
Augen-Prinzip, das lebende und 
leblose Gruppen im fremden 
Territorium unterscheidet. 

Diese schwarze 
Gruppe, die komplett 
von weißen Steinen 

umzingelt ist, hat zwei getrennte 
Augen. Weiß kann nicht beide 
Freiheiten gleichzeitig besetzen, 
darum lebt diese Gruppe.

Nicht zu verwechseln 
mit dieser Form: Hier 
ist das rechte ein 

falsches Auge. Weiß kann, wenn er 
will, die Gruppe fangen. (In einer 
Partie würde sie beim Auszählen 
einfach entfernt werden.)



Strategie

Da im Go Schwarz und Weiß 
abwechselnd einen Stein auf das Brett 
setzen, versuchen beide Spieler, ihre 
Steine besser hinzustellen als die des 
Gegners. Dieses Kapitel stellt die 
Ergebnisse jahrhundertealter 
Überlieferungen vor mit der Absicht, 
dem Leser die Zeit zu ersparen, selber 
daraufzukommen.



1)In der Eröffnung Steine 
größerflächig verteilen

Schon in der 
Eröffnung versucht 
man, möglichst 
wenige Steine für 
ein möglichst 
großes Territorium 
zu verwenden. 
Solange noch kein 
Nahkampf stattfindet, spricht nichts 
dagegen, ein bis zwei Linien Abstand 
zwischen den Steinen zu lassen.

2)Sich auf der 3. und 4. Linie bewegen

Die Linien eines Go-
Bretts sind wie im Bild 
nummeriert. Es hat sich 
bewährt, sich in der 
Eröffnung an die 3. und 

Schwarz spielt sehr anfängerhaft.



4. Linie zu halten. 
Niedrige Züge auf 
der 1. und 2. Linie 
umzingeln fast kein 
Gebiet und werden 
erst im Endspiel zur 
Befestigung der 
Gebietsgrenzen 
gespielt. Hohe 
Eröffnungszüge ab der 5. Linie werden 
selten gespielt, weil der Gegner auf 
der 3. Linie mühelos invadieren kann.

3)Ecke ist Gold, Rand ist Silber, 
Zentrum ist Altpapier

In der Ecke lässt 
sich mit der 
gleichen Zuganzahl 
mehr Gebiet 
umschließen als am 
Rand. Das Zentrum 

Weiß macht mit der selben  
Zuganzahl wie Schwarz fast kein  
Gebiet.



wird oft eher vernachlässigt, außer bei 
ungewöhnlichen Strategien.

(Anmerkung zum Zwei-Augen-Prinzip)

Oft braucht man nur dann zwei Augen, 
wenn man ins Gebiet des Gegners 
eine lebende Gruppe bauen will. Es ist 
keine gute Idee, gleich in der Eröff-
nung zwei Augen zu machen, oder 
Steine in das eigene Gebiet zu setzen. 

Bereits bei einem 
Gebiet dieser 
Größenordnung 

muss Schwarz keinen Zug mehr in 
sein Gebiet setzen, damit die Gruppe 
zwei Augen hat.

Tipp: Spiele 3 weitere Partien!

ein Auge zu reduzieren, scheitert.Der weiße Versuch, die Gruppe auf 



Taktik: Steine fangen

Hier seien Techniken 
vorgestellt, die über ein 
plumpes Atari hinausgehen. 
Aus strategischer Sicht sollte 
man sich überlegen, ob die 
Steine, die man anvisiert, überhaupt 
wichtig sind. 
(Diesem Problem müssen sich auch 
fortgeschrittene Spieler stellen.)
Dieses Kapitel soll es dem Leser 
erleichtern, Unfälle im Mittelspiel zu 
vermeiden.

ein plumpes Atari

Schwarz fängt einen wichtigen  
Schnittstein und verbindet damit  
seine Gruppe oben mit der unten.

Schwarz fängt einen Müllstein und 
plötzlich sind beide Gruppen nicht  
lebendig.



Doppelatari

Oft bringt es nicht 
viel, einen Stein des 
Gegners in Atari zu 
setzen, da er einfach 
antwortet. Setzt man 
aber zwei Gruppen 
gleichzeitig in Atari, 
bringt das so 
manchen Gegner 
zum Weinen. 
Nach Schwarz 1 
kann Weiß nicht 
beide Steine retten.

Die weiße Form hat eine  
schwerwiegende Lücke.



Problem 1: Weiß 1 ist 
ein Fehler, der eine 
fatale Schwäche 
hinterlässt. Wie nutzt 
Schwarz sie aus?

Problem 2: Was ist 
die Idee hinter dem 
Abtausch S 1 gegen 
W 2?

Problem 3: Auch hier 
lässt sich in der 
weißen Form etwas 
anstellen.



Leiter

Unter besonderen 
Umständen kann 
man Steine in einer 
Leiter fangen. Dabei 
hält man die Gruppe 
des Feindes stets auf 
1 Freiheit.

Wenn Schwarz den weißen 
Schnittstein fängt, können beide  
schwarze Gruppen verbinden.

S 1 initiiert hier eine Leiter. Am besten lässt W alles Weitere.



Netz

Wenn die Leiter nicht 
funktioniert, weil ein 
Stein des Gegners 
im Weg steht 
(probiere es aus!), 
bietet sich manchmal 
das Netz an.

S 1 nimmt zwar 
direkt keine Freiheit, 
der weiße Stein kann 
aber nicht entfliehen.
Probleme 4 u. 5: 
Geleite S mit Netzen 
aus der Misere!

Wenn Schwarz den Schnittstein  
nicht fangen kann, muss er sich 
um zwei Gruppen kümmern.



Snapback

Auch Mausefalle 
genannt; böse und 
leicht zu übersehen.
S 1 spielt ein schein-
bar unintelligentes 
Selbstatari, das sogleich geschlagen 
wird, doch hat er schon einen Plan...!



Lösungen zu den Problemen

Lösung 1: Nach S 1 
und 3 steckt W in 
Schwierigkeiten.

Statt W 1 im Problem 
sollte W hier spielen. 
Weder S A noch B ist 
jetzt gefährlich, weil 
W auf der anderen 
Seite antwortet.

Lösung 2: Nach S 1 
kann S entweder 
einen Stein auf A 
oder drei auf B 
fangen.



Lösung 3: Nach der 
Kombination S 1 und 
3 können die drei 
weißen Steine nicht 
mehr entkommen.

Lösung 4: S 1 ist hier 
der einzige Zug, der 
die zwei weißen 
Schnittsteine fängt 
und somit die drei 
schwarzen rettet.

Lösung 5: Nach S 1 
Atari spielt S 3 ein 
wunderschönes 
Netz, das sich genau 
ausgeht.



Allgemeines

-Drei Brettgrößen 
haben sich bewährt: 
9x9, 13x13 und 
19x19. 
Fortgeschrittene 
Spieler spielen fast 
ausschließlich auf dem 19x19-Brett.

-Die hier erläuterten Regeln sind die 
sog. japanischen Regeln, die in 
Europa bei weitem am verbreitesten 
sind. Andere Regelwerke 
unterscheiden sich in der 
Auszählweise, doch die 
Spielmechanik ist dieselbe.

-Komi: Da Schwarz einen Vorteil hat, 
weil er beginnt, wird dem weißen 
Spieler 6.5 Punkte (in einer Partie 
ohne Vorgabe) zugeschrieben.



-Das Rangsystem in Go ist dem 
eines asiatischen Kampfsports 
ähnlich. Es gibt 30 Kyu-Ränge, 
durch die sich ein Anfänger auf die 
Dan-Ränge emporkämpft. Durch 
das Verstehen dieses Werklis 
schätze ich den Leser hier ein    →

Man sagt, ein Rang Unterschied 
ist ca. einen Vorgabestein wert auf 
dem 19x19-Brett. Ein 5kyu gibt 
also einem 11kyu 6 Vorgabesteine,
damit beide Spieler die gleiche 
Chance auf einen Sieg haben. 
(Dabei bedeutet 1 Vorgabestein, 
dass der stärkere Spieler die 
weißen Steine nimmt und kein 
Komi bekommt.)

Der ominöse Autor ist ca. hier     →



Links:

goverband.at Österreichischer 
Goverband

go7.at Offizieller Wiener Go-Club
7., Mariahilfer Straße 82
Mo 17-22 Uhr 
Mi  17-20 Uhr (Anfänger) 
Sa 15-20 Uhr 

senseis.xmp.net Go-Enzyklopädie

gokgs.com Go spielen im Internet

Bilder von eurogotv.com

Dieses Einführungswerkli wurde nach bestem Wissen und 
Gewissen gemäß der neuen deutschen Rechtschreibung verfasst. 

Alle Angaben ohne Jagdgewehr und die Bar darf man nicht 
ablösen. Mindestens haltbar bis Weltuntergang.




