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Herzlich Willkommen zur 12. Ausgabe der „Ideen-
Kiste“, dem Newsletter vom Robin-Hood-Versand. 
Wir stellen Ihnen hier interessante Neuheiten aus un-
serem Versand und spannende Tipps für Ihre kreative 
pädagogische Arbeit vor.  
Alles formatiert im Querformat – besonders praktisch 
für alle, die eine pdf-Datei gleich am Bildschirm lesen. 
Bisher erschienene Ideen-Kisten können Sie sich 
in unserem Webshop kostenlos anschauen oder 
herunterladen: www.robin-hood-versand.de. 
Ich wünsche Ihnen eine nützliche Lektüre, 

Ihr Ulrich Baer 

 
Impressum 
Dieser Newsletter wird per Email als pdf-Datei kosten-
los verschickt.  
Zur Abbestellung einfach eine Email mit dem Stichwort 
„Newsletter Abbestellung“ an rhv97@aol.com senden. 
 
Autor, Fotos, verantwortlich für den Inhalt: Ulrich Baer. 
Robin-Hood-Versand, Küppelstein 36,  
D-42857 Remscheid. Tel.: 02191 / 794-242 

Das dritte Set zum Thema „Reisen“ jetzt erhältlich! 
Eine Sensation für kleine und große Geschichten-

erfinder: 
 

Story Cubes 
 

Endlich ist das lang erwartete  
3. Würfelset erschienen! 

Passend zur Jahreszeit: Voyages (Reisen) 
 

 Geschichten erfinden, 

 Ereignisse aus dem Leben erzählen, 

 Wortschatz üben und erweitern, 

 eine Fremdsprache lernen, 

 Wünsche und Sehnsüchte erwürfeln… 
 

In jedem Set liegen 9 Würfel mit je 6 Seiten. 
Auf denen finden Sie Piktogramme oder skiz-
zierte Aktivitäten. Also je Set 54 kleine Zeich-
nungen.  
 

Die Würfel aus dem 3. Set: 
 

 

Unsere Ideen, Ihre Würfel: 

 Mit zwei Würfeln einen Geschichtenanfang 
erwürfeln.  

 Mit drei ausgewählten Bildern eine Le-
benserfahrung schildern.  

 Mit fünf gewählten Zeichnungen seine 
Lieblingstätigkeiten legen und darüber in 
der Gruppe berichten.  

 Mit zwei Würfeln zwei zufällige Bilder er-
würfeln und diese dann zwei anderen Teil-
nehmern hinschieben und sie bitten, einen 
persönlichen Einfall dazu zu äußern. 

 
Viele Einsatzmöglichkeiten für dieses geniale 
Material – für Spiel, Sprachförderung, Thera-
pie und zum Geschichtenerzählen. 
 
Jedes 9-Würfel-Set bei uns für nur 9,95 €. 

 

Der passende Link: 
http://robin-hood-versand.de/neuheiten.html 
 
Und so sehen die schon länger erhältlichen „story 
cubes“ Nr.1 und 2 aus: 
 

   
 
Eine kurze Anleitung zum Erzählen einer Geschichte 
mit einem oder sogar allen drei Würfelsets liegt mehr-
sprachig bei.  
Mit welchem Würfel-Bild vom neuen Set links würden 
Sie die Geschichte beginnen? Ich würde mit der Land-
karte oder der Kellertreppe anfangen oder doch lieber 
mit der Schatzkiste? 
 



Der besondere Tipp: 

 

Ein Mord im Museum! 
 
In Dortmund bei der DASA können Sie noch 
bis zum 5. August eine interaktive Ausstel-
lung zur Kriminaltechnik besuchen. Auf über 
800 Quadratmetern können Sie sich als CSI 
Miami - Gerichtsmediziner fühlen, natürlich 
mehr als CSI Dortmund…Das Ferienpro-
gramm „Mord“ mit einem spannenden Mit-
mach-Rundgang für Kinder ab 10 Jahren fin-
det an diesen Terminen statt:  
10., 17., 24., 31.7. um 10.00 Uhr und am 12., 
19., 26. Juli um 14.00 Uhr. 
Weitere Infos beim Besucherservice, DASA 
Telefon 0231 / 90 71-2645. 
 
Die DASA Arbeitswelt Ausstellung wird ja 
durchgeführt von einer Einrichtung mit einem 
denkbar langweiligen Namen: „Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin“ – ein 
natürlich für alle Berufstätigen wichtiges 
Themenfeld,, - bloß der Name ist so was von 
werbeunwirksam, dass er auch nur auf der 
Rückseite der Programmbroschüre ganz 
klein gedruckt auftaucht. Die Ausstellungen 
sind jedoch ein richtiger Geheimtipp, nach 
den neuesten museumspädagogischen und 
ausstellungsdidaktischen Erkenntnissen ge-
staltet! Alleine deshalb lohnt sich für jeden 
Pädagogen ein Besuch. Die MitarbeiterInnen 
der Akademie Remscheid haben sogar ein-
mal ihren jährlichen Betriebsausflug dort ver-
anstaltet und zwar mit einem Riesenerfolg. 
Die Anschrift: 
Friedrich-Henkel-Weg 1, 
44149 Dortmund. 

In Kooperation mit dem Masterstudiengang 
„Bühnenbild – Szenischer Raum“ der Techni-
schen Universität Berlin hat die DASA eine 
„biografische Erlebnisausstellung“ erarbeitet 
und führt die  noch bis 30. September diesen 
Jahres durch: 
 

Dein Lebens-Lauf 
 
Hier beschäftigen sich die jugendlichen oder 
erwachsenen BesucherInnnen spielerisch mit 
den großen Fragen nach dem Sinn des Le-
bens. Das Publikum durchläuft gemütliche 
und unwegsame Räume, macht inspirierende 
Erfahrungen und ist etwas für Menschen, die 
gerne experimentieren und ihren Lebens-
Lauf aktiv gestalten wollen. 
 

 

Wir haben zum Ausstellungsthema das pas-
sende Buch neu in unserem Sortiment: 
 

Projekt Lebensbuch 
 
Biografiearbeit mit Jugendlichen 
 
Ein äußerst praktisches Handbuch für die 
Reflexion von Schülern bzw. Jugendlichen 
(z.B. des 7. bis 10. Jahrgangs) über die Ge-
staltung ihres Lebens: 
Was bedeutet mir „Heimat“? 
Wer bin ich? Was sind meine Stärken? 
Was ist für mich ein Glücksmoment? 
Wie wünsche ich mir meine Zukunft? 
Auf 100 A4-Seiten finden Sie 15 ausgearbei-
tete Projekteinheiten mitsamt den nötigen 
Kopiervorlagen und ausführlichen methodi-
schen Vorschlägen! Ein Kapitel erläutert 
auch den wissenschaftlichen und pädagogi-
schen Hintergrund. Wirklich alles drin, was 
man zur Durchführung eines Lebenskunst-
projekts braucht. Autorin: Isabel Morgenstern, 
Für 19,80 € beim Robin-Hood-Versand. 
 

 



Zwei Anregungen  
für die Ferienzeit 
 
Die britische Umweltpädagogin Fiona Danks 
hat in diesem Jahr in einem Londoner Verlag 
ein herrliches, auch toll fotografiertes Buch 
unter dem Titel „The Stick Book“ heraus ge-
bracht. Und dem nicht so bekannten AT-
Verlag aus der Schweiz ist es gelungen, eine 
deutschsprachige Ausgabe jetzt schnell vor 
den Ferien noch auf den Markt zu bringen: 
„Das Buch vom Stock“ 
70 wundervoll fotografierte und schnell lesbar 
beschriebene Werk- und Spielprojekte für 
tolle Abenteuer in der Natur. Alles dreht sich 
um ein Material, nämlich Stöcke und Äste. 
 

 

 
 
Einige der Bastelideen mit Stöcken: 
 

 Feenhäuser und Elfenschlösser 

 Zeremonienstäbe 

 Verziertes und ausgehöhltes Blasrohr 

 Ein Tipi aus großen Ästen 

 Bilderrahmen und Traumfänger 

 Korbflechten 

 Mobiles und Windspiele 

 Stöckchenspiele mit und ohne Hund 

 Sonnenuhrbau 

 Mit Klangstäben Musik machen 

 Das Pu-der Bär-Stöckchen-Spiel 

 Viele Stäbe geben ein Floß 
 
128 Seiten, unglaublich viele tolle Farbfotos, 
13,90 € 

 

www.robin-hood-versand.de 
 

Noch mehr Anregungen für die Bearbeitung 
von Hölzern und Ästen finden Sie im neuen 
großformatigen, 200 Seiten umfassenden 
Buch von Felix Immler: 
„Werken mit dem Taschenmesser“ 
Das Buch ist in Zusammenarbeit mit der 
Schweizer Firma „Victorinox“ entstanden – 
kein Wunder, denn die stellen die berühmten 
„Schweizer Messer“ her, die viele nützliche 
Werkzeuge in einem Klappmesserutensiel 
enthalten.  
Mit detaillierten Phasenfotos und ausführli-
chen Texten werden 26 Schnitzanleitungen 
präsentiert – von der Holunderrassel bis zum 
fliegenden Propeller. 24,90 €.  
 

 

 
„Das Buch vom Stock“ ist eher dazu gedacht, 
um mit den schönen Fotos beim Durchblät-
tern auf Ideen zu kommen, während das 
große, dicke Buch „Werken mit dem Ta-
schenmesser“ ein richtiges Handbuch für 
Schnitzprojekte darstellt, das bei keinem Fe-
rienlager oder einer Stadtranderholung fehlen 
sollte.  



Eine Bastelidee von Roland Oesker aus der Akademie 
Remscheid: 

 

Ein Wasserrad im Berg-
bach oder am Strand 
 

 
 

Astgabeln in wasserfeste Knetmasse oder in die Erde 
stecken und abgebrochene Plastiklöffel in Knete ge-
steckt bilden die Wasserschaufeln. 
 

Noch mehr Ideen für Kinder finden Sie kostenlos auf 
den Webseiten des Projekts „Ganzheitliche Frühförde-
rung kultureller Intelligenz“, an dem Roland und ich vor 
einigen Jahren mitgearbeitet haben: 
www.kulturelleBildungimKindergarten.de 

Eine neue Idee aus dem Robin-Hood-
Versand: 
 

Laden Sie sich für wenig 
Geld pdf-Methodenblätter 
herunter! 
 

 
 
Wir beginnen mit den 20 farbigen A4-Blättern 
 

 „Spiel und Kreativität im Museum“ 
 

Ulrich Baer hat auf 20 Seiten mit vielen Ab-
bildungen aktuelle Beispiele moderner Mu-
seumspädagogik zusammen getragen. 
 
Aus dem Inhalt: 
 

 5 Geheimnisse guter Museumspädagogik 

 Suchspiel in der Gemäldegalerie 

 Schlüsselloch-Neugier 

 Mosaik-Ratebilder zur Nachbereitung 

 Visuelles Selbstgestalten 

 Kreative Führungen  
 
Der Download ist möglich, nachdem wir 
Ihnen per Email die Rechnung und ein per-
sönliches Passwort geschickt haben. 
Der Zugang zur Download-Webseite kostet 
für diesen Titel 4,80 €. 
 

************************************************************** 
 

Als weiteren Titel stellen wir 10 doppelseitige 
Methodenblätter zur Digitalfotografie von Ul-
rich Baer zum Download für 3,80 € auf unse-
re Internetseiten: 
 
„Kreative Fotoprojekte“ 
 

Aus dem Inhalt: 

 Dalli-Klick 

 Kreative Kinderfotoprojekte 

 „Original und Fälschung“ 

 So geht chemische und so geht digitale 
Fotografie 

 Fotos elektronisch präsentieren 
 

 



In unserem Newsletter Werbung für einen anderen 
Newsletter: 

 

 
 
Wie Sie wahrscheinlich wissen, bin ich Herausgeber 
der Zeitschrift „gruppe & spiel“. Und dort hat man sich 
unlängst entschlossen, zwischen dem Erscheinen der 
vier Hefte pro Jahr jeweils einen informativen Newslet-
ter für die Leserinnen und Leser zu veröffentlichen. 
Ähnlich wie die „Ideenkiste“ hier geht es nicht nur um 
die Präsentation von Verlagsprodukten (das durchaus 
auch), sondern vor allem um News rund um den The-
menschwerpunkt des nächsten Heftes und um weitere 
Nachrichten aus der kreativen Kinder- und Jugendar-
beit. 
Ich möchte Ihnen diesen kostenlosen Nachrichten-
dienst ans Herz legen. Sie können ihn hier bestellen:  
www.gruppe-und-spiel.de 
 

 

Ein Team werden, 
eine Gruppe bilden 

 
Spielerische Methoden können helfen, dass 
eine kleine Anzahl Fremder eine verschwo-
rene Gruppe und ein gut kooperierendes 
Team werden.  
Dabei können drei Materialien helfen, die ich 
Ihnen hier abschließend vorstellen möchte: 
 
Rüdiger Gilsdorf und Günter Kistner haben 
bereits zwei Bände ihrer Kooperativen 
Abenteuerspiele im Friedrich-Verlag in 
Seelze veröffentlicht. Es gibt meiner Erfah-
rung nach nichts Besseres, was Gruppen 
spielerisch herausfordert, sie zusammen 
schweißt und sie zugleich diesen Vorgang 
reflektieren lässt. Im Herbst erscheint sogar 
schon ihr dritter Band! 
 
In Heft 2/2012 der Zeitschrift „gruppe & spiel“ 
habe ich als Sofortspiel ein Quartett für 
Teamer und angehende Gruppenleitungen 
publiziert. Bei diesen Quartettkarten geht es 
nicht um das Sammeln von Fußballerbildern 
(die UEFA-EURO ist ja auch vorbei und am 
nicht so glücklichen Abschneiden des deut-
schen Teams ist nichts mehr zu retten), son-
dern hier müssen Karten zur Gruppenent-
wicklung und zum Verhalten guter Gruppen-
leitungen gesammelt werden. Wussten Sie 
übrigens, welche vier Faktoren den Zusam-
menhalt einer Gruppe fördern? Nein? Dann 
erobern Sie mal im Spiel die passenden vier 
Quartettkarten. Das Heft, in dem es insge-
samt um „Spiel zur Unterstützung der Grup-
penentwicklung“ geht, können Sie beim Le-

serservice des Verlags bestellen: Tel. 0511 / 
40004-152 oder leserservice@friedrich-
verlag.de 
 
Mein dritter, sehr preiswerter Tipp für die 
spielpädagogische Förderung der Gruppen-
entwicklung ist ein Büchlein im Hosenta-
schenformat mit 44 Spielen und Aktionen, die 
aus einzelnen Teilnehmern eine Gruppe 
werden lassen oder sie zumindest dabei un-
terstützen: F. Bonkowski „Team Building“. 
Darunter sind einige neue Spiele mit zum Teil 
originellen Materialien wie z.B. Pool-Nudeln, 
Autoreifenschläuche oder 100 Tischtennis-
bälle. 4,90 €, 78 Seiten. 

 
 

 


