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Liebe Freunde und Freundinnen des Robin-Hood-Versands!

Dieser Newsletter ist vor allem für die Menschen gedacht, die in der 
Corona-Pandemie sehr viel für Kinder und Jugendliche getan haben: 
für Lehrer und Lehrerinnen, für pädagogische Kräfte in der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit, für Erzieher und Erzieherinnen in Kitas, 
für Haupt- und Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit und 
Beratungspraxis.

Ständig neue und kurzfristig mitgeteilte Schutzverordnungen haben 
allen Akteuren in der Praxis sehr viel abverlangt. Diese erhöhten 
Herausforderungen haben die Resilienz eines Jeden in besonderem 
Maße beansprucht.

Unsere neuen Materialien sollen zur Stärkung der eigenen Resilienz 
beitragen, so dass alle in der Kinder- und Jugendarbeit aktiven 
Menschen in ihren jeweiligen Berufsfeldern für kommende Zeiten 
gut gerüstet sind!

Herzliche Grüße, Brigitte Bimmermann-Winzker

Statt allgemeiner Anweisungen 
und theoretischer 
Hintergrundinfos begleitet Sie 
dieser Ratgeber zum Ausfüllen 
individuell und praxisorientiert: 
Sie lernen, Ihre persönlichen 
Stressfaktoren zu erkennen, Sie 
setzen sich eigene Ziele und halten 
deren Umsetzung schriftlich fest.

• individuelle Ziele setzen und erreichen
• persönliche Stressfaktoren erkennen,   

reflektieren und abbauen
• Tipps und Tricks zur Verbesserung des 

Arbeitsklimas und der Kommunikation
• Entwicklung eines gesünderen Lebensstils
• praxisorientiertes Training für mehr Zuversicht
• mehr innere Stärke und Balance gewinnen

NEU im Sortiment unseres Versands! 14,95 €

Dr. Dieter Sommer,
Lehrer-Soforthilfe: Meine Resilienz stärken



Ein stärkendes Arbeitsbuch:

Sylvia Wellensiek, 
Logbuch Resilienz
Dieses Logbuch richtet sich gezielt 
an Menschen, die gerade eine 
Krisenzeit durchleben: Die 
praxisnahen Übungen sind 
konkrete Hilfestellungen für 
krisentypische Fragestellungen. 
Die Anwender_innen erhalten so 
in strukturierter Form Halt und 
Orientierung und können ihre 
Gedanken direkt ins Buch 
hineinschreiben. Um Resilienz und 
Agilität nachhaltig zu entwickeln, 
ist es nötig, diese über ein 
Coaching oder Training hinaus 
aufzubauen und zu vertiefen. 
Diesen Prozess unterstützt dieses 
Logbuch. Mithilfe der Übungen, 
Tipps und Anregungen können 
persönliche Potenziale auf- und 
ausgebaut werden. Coaches 
können beispielsweise ihren 
Klienten »Hausaufgaben« aus 
diesem Logbuch geben, damit 
diese gezielt an ihren Stärken 
arbeiten. 
NEU in unserem Sortiment! 24,95 €



Was ist eigentlich Resilienz?
Der Begriff kommt in der 
Psychologie, in der Soziologie und in 
vielen weiteren Sachgebieten vor –
bis hin zur Zahnheilkunde. 
Vor allem geht es um Widerstands-
fähigkeit, um eine gewisse 
Durchhaltekraft, um nach Störungen 
wieder aufstehen zu können. Also 
nützlich für die Atempause, die uns 
die Pandemie gerade lässt. 
Passt sogar zur geopolitischen 
Ukrainekrise: unter Resilienz versteht 
nämlich die Energiewirtschaft die 
Ausfallsicherheit bei der 
Energieversorgung! 

Auch hierzu wichtig
Die Kritik am Fokus auf die 
Widerstandsfähigkeit lautet: Das 
resiliente Individuum lerne Gewalt 
und Störungen auszuhalten statt 
deren strukturelle Ursachen zu 
bekämpfen. [z.B. Krieg]
Andererseits: Problemlagen, die ich 
nicht beeinflussen kann, sollte ich 
wenigstens besser durchstehen 
können. [z.B. Pandemie]

Samuel Erlenbach,
Versuch‘s mal mit 
Gelassenheit!
Was macht Gelassenheit wirklich 
aus? Erfahren Sie alles über dieses 
begehrte Attribut und darüber, 
warum Gelassenheit für Psyche & 
Gesundheit so wertvoll ist.

• Auf die Persönlichkeit kommt 
es an! Es gibt für jeden Menschen 
die richtige Strategie, Gelassenheit 
ganz einfach zum Alltag werden zu 
lassen.

• Praktisch &konkret:
Zahlreiche Übungen, 
Meditationen und Entspannungs-
techniken ermöglichen, 
Gelassenheit unter gezielter 
Anleitung einzustudieren.

• Gelassen durch vielfältigste 
Situationen: Ob Alltag, 
Partnerschaft, Erziehung, Beruf 
oder die großen Themen wie 
Krankheit und Verlust – mit den 
besten Expertentipps für mehr 
Ausgeglichenheit.

Auch neu in unserem 
Buchversand! 14,95 €



Freya Pausewang,
Themenkarten
„Sozialkompetenz“

Das zweite Material, das wir Ihnen 
hier empfehlen möchten, ist ein 
großformatiges Bildkarten-Set:

Mit diesen neuen Bildkarten für 
Teamarbeit, Elternabende und 
Seminare erhalten Kita-LeiterInnen 
und ReferentInnen in der 
ErzieherInnenfortbildung ein 
vielseitiges und kreatives 
Arbeitsmaterial an die Hand, mit 
dem sich das Thema 
"Sozialkompetenz" in der Gruppe 
reflektieren, diskutieren und ins 
Bewusstsein rufen lässt. 

Das Themenset besteht aus 30 
stabilen DIN-A4-Karten. Die 
Kartenvorderseiten zeigen jeweils ein 
starkes Symbol-Foto, die Rückseiten 
zitieren einen inspirierenden Text 
zum jeweiligen Bild und stellen 
Impulsfragen zum Thema.

22,00 €

Erweiterung der Resilienz:
Eine allgemeine Sozial-
Kompetenz der Kinder

Das eine Buch hatten wir Ihnen 
schon in unserer letzten 
Ideenkiste vorgestellt: Die „Wege 
zu mehr Achtsamkeit und 
Mitgefühl in der Schule“ von Nils
Altner. Heute möchten wir 
hervorheben, dass dieses Übungs-
und Spielebuch nicht nur für die 
Schule hilfreich ist, sondern 
gerade auch für die 
außerschulische Kinder- und 
Jugendarbeit wirklich sehr zu 
empfehlen ist.
Bewusstes wahrnehmen, 
Innehalten, Beziehungen pflegen –
die Anderen besser beachten.

23,95 €
Alle Preisangaben in unserem 
Newsletter zzgl. Versandporto.



Von der Leiterin des Robin-
Hood-Versands, Brigitte 

Bimmermann-Winzker: Jedes 
Praxisheft enthält Spiel- und 

Bastelideen für Ferienaktionen 
mit allen Tipps und 

Kopiervorlagen! 
Für 9,90 € + Porto.

Jetzt die Sommer-Ferienaktionen planen!
Es wird endlich wärmer, Spiel-
projekte finden wieder draußen 
statt, die Sommerferien rücken 
näher.
Für die Planung Ihrer Aktionen 
und Projekte haben wir neue und 
besonders günstige Literatur 
zusammen gestellt!

Die kleinen Spielebücher für die 
Hosentasche mit Frühlings- und 
Sommerspielen sind besonders 
preiswert: je nur 3,90 € + Porto

222 neue Bewegungsspiele mit 
unzähligen Varianten bietet das 
neue Buch der Herausgeber Baer, 
Knecht und Waschk „Spiele, die 
alle bewegen“. 17,95 € + Porto.



Ist Corona jetzt endlich vorbei oder erleben wir nur eine Atempause?
Wie auch immer.
Jedenfalls müssen Viele erst mal wieder eine Gruppe werden!
Dabei hilft nichts so gut wie bewegte und bewegende Kennenlernspiele.
Hier drei tolle Spielvorschläge.

Spiel 1

Was magst du lieber?
Ein einfaches, schnelles 
Kennenlernspiel für viele Leute ab 
etwa 7 Jahren
Spielregel
Alle stehen in der Raummitte, der 
Stapel mit den Fragekarten liegt 
bereit. Das älteste Gruppenmitglied 
beginnt und liest die oberste Karte 
laut vor und zeigt beim ersten Begriff 
auf eine Schmalseite des Raums, 
beim zweiten Begriff auf die andere 
Schmalseite und bei den Worten 
„oder was sonst“ auf die Raummitte.
Je nachdem, was jedes 
Gruppenmitglied lieber mag, rennt 
es zur angezeigten Seite des Raums 
oder bleibt in der Mitte stehen. Hier 
kann man sagen, „was sonst“ 
gemocht wird. 

Das Spiel fördert die spontane 
Entscheidungsfreude, dient dem 
schnellen Kennenlernen und 
unterstützt nebenbei auch das 
Erlernen einiger Wörter aus der 
deutschen Alltagssprache. 

Hier einige Beispiel-Kärtchen:

Tipp: Themenschwerpunkt im 
aktuellen Heft der Zeitschrift
Gruppe & spiel (2/2022) ist die 
pädagogische Aufgabe nach der 
Pandemie jetzt wieder die 
Gruppenbildung zu fördern.

Was magst du lieber?
Fahrrad oder Skateboard

oder was sonst?

Was magst du lieber?
Hund oder Katze
oder was sonst?

Was magst du lieber?
Reis oder Nudeln
oder was sonst?

Was nutzt du am mehr?
Tik-Tok oder WhatsApp

oder was sonst?

Wovor ekelst du dich?
Spinnen oder Schlangen

oder was sonst?

Was magst du lieber?
DSDS oder Voice of Germany

oder was sonst?

Was lernst du lieber?
Naturwissenschaften oder 
Sprachen oder was sonst?

Was magst du lieber?
Fußball oder Handball

oder was sonst?



Tipp: Viele neue Kennenlernspiele bietet die allerneueste Spielesammlung: „Spiele, die alle bewegen“.
Die 222 Spiele (17,95 €) wurden von den drei Herausgebern Ulrich Baer, Gerhard Knecht und Marietheres 
Waschk in neun Kapitel aufgeteilt: Kennenlernen, Wahrnehmung, Soziales Lernen, Bewegung, Action, 
Sprache, Medien, Gestalten und Spielaktionen. Zu jedem Spiel werden die geförderten Bildungs-
kompetenzen aufgeführt.  Viele Varianten und Download-Material ergänzen die Spielbeschreibungen.  

Spiel 2

Kennenlern-Flashmob
Schnelles Spiel für große Gruppen zu 
aktuell beliebter Disco-Musik

Spielregel
Zu einer leicht tanzbaren Musik 
bewegen sich alle kreuz und quer 
durch den Raum. Die Person, deren 
Vorname als erster im Alphabet 
kommt, stoppt nach ein paar 
Sekunden die Musik und nennt eine 
Eigenschaft. Alle, die diese 
Eigenschaft besitzen, rennen in die 
Raummitte und versuchen dort so 
Vielen wie möglich, die Hand zur 
Begrüßung zu schütteln. Die Übrigen 
bleiben im Außenkreis stehen und 
beobachten das Geschehen in der 
Mitte. Dann geht die Musik weiter, 
bis sie der Nächste im Alphabet 
stoppt, eine Eigenschaft nennt usw. 
bis alle mal Musikstopper waren.

Beispiele für Eigenschaften:
• Alle, die eine Brille tragen.
• Alle, die Mathe-Unterricht sehr 

gern haben.
• Alle, die jetzt Durst haben.
• Alle, die typische Frühaufsteher 

sind. 
• Alle, die ein Haustier haben.
• Alle, deren Eltern nicht aus 

Deutschland stammen.

Pädagogische Hinweise
Nur für Gruppen bis zu 25 
Teilnehmenden geeignet, und bei 
großen Gruppen sollten die 
Tanzphasen sehr kurz gehalten 
werden (ca. 10 sec).

Spiel 3

Mach ein Foto von mir
Ein Handy-Spielaktion für nicht allzu 
große Gruppen ab ca. 8 Jahren.
Benötigt wird eine große 
Krimskramssammlung und eine Kiste mit 
Verkleidungsmaterial.
Jedes Gruppenmitglied staffiert sich mit 
Requisiten und Materialien aus, die 
wirklich typisch für die Person ist und 
irgendetwas Besonderes über sie 
aussagt. Dazu können die Kinder auch 
vorher gebeten werden, etwas 
Persönliches von Zuhause mitzubringen. 
Dann werden Portraitfotos gemacht, 
ausgedruckt und ausgestellt.  

Wichtig für alle Kennenlernspiele, die das Gruppengefühl verstärken sollen: 
Alle müssen sich beim Spielen wohlfühlen, keine/r darf Angst haben, dass man sich 
blamieren könnte. Also bewegte Spiele in großen Gruppen sind vorzuziehen!



Jetzt wird endlich wieder eine professionelle Spielpädagogik-Weiterbildung angeboten. 
Hier der Flyer (Seite 1) vom Veranstalter, dem Forum Spielpädagogik e.V.



Und das ist die 2. Seite des Flyers zur Spielpädagogik-Weiterbildung:



Die Ulrich-Baer-Kolumne 
„Mir ist da mal was eingefallen“

Vom Linsensalat zum Spiel

Manchmal verspüre ich mitten am Tag 
einen Heißhunger auf irgendein 
Lieblingsessen. Das passiert auch schon 
mal in einer schlaflosen Nacht. Diesmal 
war es Linsensalat. Schnell welchen selber 
zubereiten. Die Umstände waren günstig: 
Ein Päckchen rote Linsen, ein paar 
Karotten und ein angebrochenes Glas 
Gürkchen waren im Haus. Nach einer 
guten Viertelstunde war ein leckerer 
Linsensalat fertig und das Material für 
eine pfiffige Spielidee entdeckt! 
Sie werden jetzt denken, so originell ist die 
Idee ja nun nicht gerade, mit den paar 
vorbei geschütteten, ungekochten Linsen 
Smileys zu legen oder zwischen Salz- und 
Pfefferstreuer ins Tor zu schnipsen. Das 
war nicht die Idee – obwohl, was könnte 
man alles mit harten Linsen spielen, die 
nicht wie Erbsen so leicht wegrollen? 
Wäre ja mal eine schöne Nachdenk-
aufgabe für angehende Spielfachleute.
Was mich auf die kreative Idee brachte, 
befand sich im Gurkenglas.
Die Gürkchen „Cornichons mit feuriger 
Chili“ hatte ich beim Diskounter Lidl 
erworben. „Hergestellt in Indien“ stand 
auf dem Etikett. Der Einkaufspreis muss 
wohl für Lidl günstiger sein als bei 
Gürkchen aus dem Spreewald. Aber das ist 
ein anderes Thema.

Im Glas befand sich – außer den scharf 
eingelegten Gürkchen – ein kleines 
Plastikgerät. Eine Art Körbchen mit Stiehl 
dran. Damit konnte man die Gürkchen 
vom Glasboden hochziehen und sie dann 
greifen. So wird nicht das ganze 
Chiliwasser mit weggeschüttet, wenn man 
Gurken aus der unteren Hälfte 
rausschütteln muss.
Nachdem ich auch die letzten Gürkchen 
für meinen Linsensalat heraus genommen 
und geschnippelt hatte, habe ich das 
Plastikteil aus dem Glas gezogen und es 
verwundert betrachtet: ohne Gurkenglas 
wäre ich nie drauf gekommen, wozu 
dieses Teil nütze ist. 

Auf den Kopf gestellt sieht es ein wenig 
wie eine Spielzeug-Palme aus. 
Eine Zeit lang wurde im Fernsehen eine 
Unterhaltungssendung ausgestrahlt, in der 
ein Rateteam die Verwendung 
merkwürdiger Gegenstände herausfinden 
sollte. Ich hätte da mit einem 
unerklärlichen Ding beizutragen, das 
ursprünglich in einem Gurkenglas seinen 
Dienst erfüllt hat.

Das ist also die Kreativ-Idee: Kinderteams 
erfinden Verwendungsmöglichkeiten für 
Gegenstände, die sie nicht kennen. Die 
Gruppenleitung hat mehrere solche 
Sachen gesammelt, dann wird das Rate-
und Fantasiespiel gemacht und schließlich 
eine Ausstellung mit den Gegenständen 
gestaltet. Auf kleine Schildchen schreibt 
man dann noch die erfundenen 
Verwendungszwecke und einen 
Fantasienamen. 

Der Linsensalat ist übrigens sehr lecker 
gewesen und hat bei mir jetzt ganzjährig 
Saison. Nicht zuletzt durch die scharfen 
Gürkchen. Wer das Rezept haben will, 
schreibt mir eine Email.

ub50996@aol.com



Abschließend hier nochmal im Überblick:

Alle Foto-Sets von Ulrich und Alexander Baer
für Beratung, Spiel und kreative Gruppenarbeit

In jedem Set finden Sie Original-Fotoabzüge im Format 15 x 10 cm auf Hochglanzfotopaspier. Jedes Set wird in 
einem stabilen Klarsichtumschlag mit Klettverschluss geliefert. Alle Preise in €, inklusive MwSt, zuzüglich Porto.

DER MOPS FRAGT…
28 Fotos im Postkartenformat vom Mops mit 
passenden Fragen zum Kennenlernen in der 
Gruppe, für Selbsterfahrung und Beratung. 
Als nettes Geschenk geeignet. – Auch in 
einer Version mit ‚leichter Sprache‘ für 
Jüngere erhältlich („Sonderauflage“). 7,90 €

REINGEHEN… DURCHGEHEN… WOHIN 

GEHEN? FOTO-SET 1 und 2
Jedes Set: 44 Fotos von ungewöhnlichen 
Türen und Durchgängen für die symbolische 
Arbeit in der Beratung, aber auch zum 
kreativen Erfinden von Geschichten. 
Wunderschöne Bilder! Jedes Set können Sie 
einzeln nutzen oder die Bilder mischen. Mit 
Vorschlägen für den Einsatz. Je 8,90 €

STARKE BILDER FÜR EIN GUTES 

LEBEN      FOTO-SET 1, 2 und 3
Jedes Set mit 44 ausdrucksstarken 
Fotografien – alle besitzen einen 
intensiven Symbolgehalt für vielfältige 
Lebenssituationen. Jedes Set können 
Sie einzeln nutzen oder die Bilder 
mischen. Mit Einsatzvor-schlägen für 
die Beratungsarbeit. Je Set 9,90 €.

SEMINARE KREATIV BEGINNEN
33 kreative Methoden in Wort und Bild 
für einen motivierenden Einstieg in die 
Gruppenarbeit und in Seminare. 9,90 €

SYMPATHIE-SPIEL 
„FOTOMALEREI“

Ein Kennenlernspiel mit 
50 Fotografiken. 9,90 €

AM WASSER – IM LEBEN
32 Fotos von der Quelle bis zur Mündung 
für die metaphorische Arbeit in der 
Beratung, Selbsterfahrung und Biografie-
arbeit. Legen Sie einen Flusslauf analog zu 
Ihrem Leben! Mit Methoden-Ideen. 8,90 €

MENSCHENSKINDER!  Ein Foto-Set 
in 3 Teilen, zusammen 132 Bilder

TEIL 1 EINZELPERSONEN, TEIL 2

PAARE und TEIL 3 GRUPPEN
Jedes Teil mit 44 Personenfotos: 
Kinder, Frauen, Männer, alte Leute 
– in ihrem alltäglichen Leben oder 
auch in kuriosen Situationen. 
Für Coaching und Rollenspiel: 
Sich hinein versetzen, über sie 
spekulieren, sich wiederfinden, 
wilde Vermutungen anstellen –
offen für jede Phantasie. Beliebig 
zusammen stellen. Jedes Teil einzeln 
erhältlich für 9,90 € / Sonderpreis für 
alle 3 Teile: 27,00 €.

BOTSCHAFTEN IM VORBEIGEHEN
33 heitere Originalfotografien von 
Werbeschildern, Graffiti und Text-
tafeln. Zum Schmunzeln und 
Nachdenken. Entdeckt auf Reisen 
durch Europa. Als sinn!volles
Geschenk. Nur 7,90 €

Neu


