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Herzlich Willkommen zur f�nften Ausgabe der „Ideen-
Kiste“, dem Newsletter vom Robin-Hood-Versand.
Wir stellen Ihnen hier interessante Neuheiten aus un-
serem Versand und spannende Tipps f�r Ihre kreative 
p�dagogische Arbeit vor. 
Alles formatiert im Querformat – besonders praktisch 
f�r alle, die eine pdf-Datei gleich am Bildschirm lesen. 
Bisher erschienene Ideen-Kisten k�nnen Sie sich 
in unserem Webshop kostenlos anschauen oder 
herunterladen: www.robin-hood-versand.de.
Ich w�nsche Ihnen eine n�tzliche Lekt�re,

Ihr Ulrich Baer
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Spiele mit Steinen und 
eine DVD mit Spielen

Vor einigen Tagen pr�sentierten die AbsolventIn-
nen der mehrj�hrigen Spielp�dagogik-
Qualifizierung der Akademie Remscheid (Leitung: 
Gerhard Knecht) ihre Projekte. Die ganze Band-
breite des Spiels in allen p�dagogischen Praxis-
feldern war vertreten – vom Methodenkoffer f�rs 
Schachtraining �ber Aktionen auf dem Abenteu-
erspielplatz bis zum Geocaching als Erlebnisan-
gebot in alpenl�ndischen Ferienclubs. Auffallend 
war die gro�e Anzahl von Spielprojekten, die auf 
den Unterricht oder die Ganztagsbetreuung in der 
Schule ausgerichtet waren. Durch die Entwick-
lung des deutschen Schulwesens zur Ganztags-
schule, so wie sie in fast allen OECD-Staaten 
l�ngst �blich ist, gelangt das Spiel immer mehr in 
die Schule. Was meiner Meinung nach zu begr�-
�en ist, weil dadurch das strikte Methodenreper-
toire der Schule um st�rker kreative Formen er-
weitert wird – sofern sich die Spielp�dagogik 
durch die Schulstrukturen nicht verbiegen l�sst. 

Aus der F�lle der hervorragenden Abschlussar-
beiten m�chte ich Ihnen hier von zwei Spielpro-
jekten berichten, deren Pr�sentation ich miterle-
ben konnte: 

 Regeln f�r Steinspiele erfinden – das Pro-
jekt von Marion Will (Konstanz, Bodensee)

 Zehn Verfilmungen von Gruppenspielen 
auf DVD – das Projekt von Friedemann 
H�nsch (Rhauderfehn, Ostfriesland)

Marion Will aus Konstanz hat mit verhaltensauf-
f�lligen Kindern Steine als Spielmaterial auspro-
biert und viele Spiele damit entwickelt. Besonders 
erstaunlich fand sie, dass die Kinder mit den 
Steinen sich nicht beworfen haben und konzent-
riert beim Spiele erproben blieben. Das lag si-
cherlich nicht nur an den einfallsreichen Spiel-
ideen, sondern beweist auch das gute Verh�ltnis 
zwischen ihr und der Kindergruppe. Ist das gege-
ben, dann funktionieren auch neue Spiele mit 
allt�glichem Material.

Ein Spielbeispiel:
Stein – Mikado

Ein Stein-Berg wird aufgeschichtet und es be-
ginnt ein ausgeloster Spieler. Er muss so viele 
Steine abheben wie m�glich ohne dass andere 
wackeln. Also die �blichen Mikado-Regeln. Es 
funktioniert auch mit Steinchen und Steinen. Pro-
bieren Sie es doch auch mal mit einem Haufen 
Pommes oder einfach mit vielen kleinen Zwei-
gen…



Auf dem letzten Bild ihrer Projektpr�sentation war 
das folgende Zitat von Saint Exupery zu lesen:

„Und ich habe viel �ber die Kinder nachgedacht, 
die mit ihren wei�en Kieseln spielen und sie ver-
wandeln: Sieh doch, sagen sie, dort marschiert 
ein Heer und dort sind die Herden. Der Vor�ber-
gehende aber, der nur Steine sieht, wei� nichts 
vom Reichtum ihrer Herzen.“

Apropos Spiele mit Naturmaterialien: Auf der 
�bern�chsten Seite stelle ich Ihnen das beson-
ders sch�ne „Bilder“buch „Landart – Spiele in der 
Natur“ vor. Ein Augenschmaus, der Bildband.

Aber vorher zu den verfilmten Spielen auf DVD!
Diakon Friedemann H�nsch findet, dass man 
sich Spielabl�ufe nur aufgrund der Spielbeschrei-
bungen oft nicht gut vorstellen kann. Es muss 
doch viel einfacher sein, die Spielregel zu verste-
hen, wenn man ein Spiel vorgef�hrt bekommt. 
Und schon war die Idee geboren mit Jugendli-
chen aus dem Landkreis Leer in Ostfriesland eine 
Reihe von Gruppenspielen zu spielen und das mit 
Video aufzunehmen. Spiele aussuchen, mit ei-
nem kurzen Trailer vorstellen und dann den 
Spielablauf mit Digitalvideo aufzeichnen. Die Auf-
nahmen, den Schnitt und das Fertigstellen der 
DVD hat ein professionelles Filmteam aus Bo-
chum �bernommen. 

F�r die Jugendgruppe war es eine tolle Aktion 
und fast das Beste auf der DVD sind die originel-
len, witzigen Spielpr�sentationen. 10 Spiele wer-
den vorgestellt und vorgespielt – und im booklet 
auch noch mal zum Nachlesen beschrieben. Liest 
man diese Beschreibungen und vergleicht sie mit 
dem verfilmten Spielgeschehen, dann wird der 
krasse Unterschied zwischen der n�chternen und 
komplizierten Spielbeschreibung und dem leben-
digen und motivierenden Videoclips sinnf�llig. 

Die pr�sentierten Spiele auf der DVD:
 Entbl�ttert – Kennenlernspiel mit Klopapier(!)
 LEGO-Steinetransport – schnelles Kreativspiel
 Der singende Hut – Singspiel
 Alle auf Rot – einfaches Reaktionsspiel
 Zu sch�tzende Maus – taktisches Abschlagspiel
 Luftballon-Schornstein – einfaches Koopspiel
 Seitenwechsel – anspruchsvolles Koopspiel
 Blinde Passagiere – Kommunikationsspiel
 Karriereleiter – Rhythmik-/Konzentrationsspiel
 Heilige drei K�nige - Reaktionsspiel

Sie k�nnen die DVD beim Robin-Hood-Versand 
f�r schlappe 7,80 € plus Porto bekommen!

Preiswerte Spielesammlungen:

3 neue Hosentaschenb�cher 
aus der 5-Euro-Reihe!

Die bei unseren Kunden extrem beliebte Reihe 
der kleinen Spieleb�cher im Hosentaschenformat 
wurde um drei weitere Titel erg�nzt:

Jedes B�chlein enth�lt die Beschreibungen von 
50 Spielen und kostet nur 5 Euro, macht 10 Cent 
pro Spiel – klare Rechnung.

Besonders gefallen uns die 50 Spiele f�r den 
schnellen Bewegungsspa� in Kindergruppen im 
Alter von 4 bis 10 Jahren. 

Das B�ndchen enth�lt diese Spiele-Kapitel:
* Spiele zum Tanzen
* Wurf- und Fangspiele
* Kraft- und Kampfspiele
* Staffel- und Hindernisspiele
* Spiele mit Humor

85 S., Hemdtaschenbuch Format



Interessante News:

„gruppe & spiel“ mit neuer Erscheinungsform

Die von mir herausgegebene Fachzeitschrift f�r 
kreative Gruppenarbeit verbessert ihren Service 
f�r die Leser: In jeder Ausgabe gibt es jetzt mehr 
Farbseiten und neben dem Spiel zum Sofortspie-
len bringen wir 16 Spielkarteikarten zum Sam-
meln. Und zwischen den Heften erscheint ein 
ausf�hrlicher Newsletter, den man auch auf der 
Webseite www.gruppe-und-spiel.de abrufen 
kann. Um diesen ausgeweiteten Service finanzie-
ren zu k�nnen, erscheinen 4 Hefte im Jahr. Damit 
ist die Zeitschrift endlich auch im Internet-Zeitalter 
angekommen. 
Heft 1 in diesem Jahr bringt den Themenschwer-
punkt „Nat�rlich spielen“ und Heft 2 „Kennenlern-
und Einstiegsspiele“.

Pers�nliche Empfehlungen im Webshop von 
Ulrich Baer

Seit Ende Februar bringen wir auf unseren Web-
shopseiten an einigen Stellen pers�nliche Emp-
fehlungen von mir. Das sind nat�rlich ganz sub-
jektive Tipps. Aber das unterscheidet uns eben 
von den gro�en Versandh�usern.
In den kommenden Wochen werden wir noch 
weitere Empfehlungen ins Netz stellen.
www.robin-hood-versand.de

Robin-Hood-Versand auf dem Spielmarkt 2011

Wie in jedem Jahr beteiligen wir uns mit einem
Stand auf der gr��ten deutschen Veranstaltung 
f�r das Spiel in der p�dagogischen Praxis.

In diesem Jahr bei uns am Stand:
Der Gr�nder des Spielmarkts, Ulrich Baer, wird 
einige Neuheiten aus unserem Sortiment vorstel-
len und ein eigenes neues Spiel mit Bildkarten 
pr�sentieren.
Au�erdem k�nnen Sie am Stand bei einer kleinen 
Kreativ-Aktion etwas gewinnen - also, auf nach 
Remscheid zum Spielmarkt.
Unseren Stand finden Sie wie immer im Oberen 
Foyer:
Donnerstag, 10. M�rz, 10 - 18 Uhr
Freitag, 11. M�rz, 10 - 18 Uhr
Samstag, 12. M�rz, 10 - 16 Uhr
Ort: Akademie Remscheid, K�ppelstein 34, 
42857 Remscheid.

Das gesamte Programm gibt es auf 
www.spielmarkt.de

Kennen Sie die fantastischen Bilder 
des Quint Buchholz?

Auf dem B�chertisch vom Robin-Hood-Versand 
sind die Kunstpostkarten von Quint Buchholz 
sehr beliebt. Es sind stets sehr surreale wunder-
same Illustrationen. In einem Gespr�ch mit dem 
K�lner Stadt-Anzeiger (nachzulesen in der Aus-
gabe vom 18. Dezember 2010) hat er die folgen-
den Gedankensplitter ge�u�ert:

„Kunst versucht Fragen des Lebens anzugehen 
oder Antworten darauf zu finden.“

„F�r mich sind die meisten Dinge nicht eindeutig 
– auch davon erz�hlen meine Bilder.“

„Ich unterscheide nicht gro� zwischen der realen 
und surrealen Welt. Das Sch�ne an meinem Be-
ruf ist ja, dass ich mich nicht innerhalb der Gren-
zen des Realen bewegen muss. Ich probiere 
Dinge als Gedankenspiele aus und zeige das, 
was m�glich sein k�nnte, nicht das, was wirklich 
ist.“

„Man kriegt nicht raus, wo es langgeht, wenn man 
dauernd wuselt und macht und tut. Das kriegt 
man nur raus, wenn man irgendwo sitzt und in die 
Luft guckt.“
Oder wenn man in seine Kunstb�nde oder auf 
Postkarten mit seinen Bildern schaut.

Bei uns im Versand ist 
sein beliebtestes Buch 
„Der Sammler der Augen-
blicke“. Nicht neu, aber 
weiterhin eines der 
sch�nsten Bilderb�cher. 
Und jeder Leser - ob jung 
oder alt - wird, angeregt 
von den magischen Bil-
dern, seine eigenen Ge-
schichten erfinden.

www.gruppe-und-spiel.de
www.robin-hood-versand.de
www.spielmarkt.de


Der besondere Literaturtipp:

Landart-Spiele in der Natur

Das Fazit vorweg: Ein sch�nes Buch, einfach ein 
gro�es, sch�nes Buch. Ein Buch zum Bewundern 
von herrlichen gro�en Farbfotos, ein Buch zum 
Verschenken, ein Buch f�r naturliebende �sthe-
ten und Spieleliebhaber. 

Was gibt es zu bestaunen? Ein Bildband mit �ber 
50 Brettspielen – aber ohne Brett und ohne Plas-
tikp�ppchen – alles in der Natur und mit Naturma-
terialien. L�wenzahnbl�ten bilden die Setzfelder, 
bunt gef�rbte Steine werden gesetzt, Gem�se 
wandelt sich zu Schachfiguren. Spiele aus aller 

Welt, gestaltet in der Natur und mit der Natur. 
Jedes Spiel wird mit herrlichen gro�en Farbfotos 
und kurzer, aber ausreichender Spielanleitung 
vorgestellt. Die Pr�sentation der Spiele ist der-
ma�en ansprechend gelungen, dass alleine beim 
Durchbl�ttern ein Genussspektakel f�r unsere 
Augen geboten wird. Schauen Sie sich dieses 
Buch – zum Beispiel auf einer Buchausstellung 
oder beim B�chertisch in der Akademie Rem-
scheid an und Sie werden feststellen, dass ich 
nicht �bertrieben habe. Das Buch macht Lust auf 
das Spielen mit Naturmaterialien oder auch auf 
das k�nstlerische Arrangieren von Steinen, 
Pflanzen und Erde.

Eines jener seltenen B�cher, bei dem es nicht 
nur um die n�tzliche p�dagogische Umset-
zung geht, sondern das f�r sich selbst steht 
und sein ganzes Geld wert ist.

Marc Pouyet: Landart-Spiele in der Natur.
192 Seiten, 23 x 29 cm. Sehr viele gro�formatige 
Farbfotos. 29,90 €, Anfang 2011 erschienen.

Viele Infos �ber den K�nstler finden Sie in sei-
nem Blog www.marc-pouyet.net – dort auch 
weitere sch�ne Bildbeispiele.

Vom gleichen Autor haben wir im Programm das 
ebenfalls herrlich gestaltete Buch:

Ideenbuch Landart
500 Inspirationen f�r Naturgestaltungen rund 
ums Jahr

Hier ein Blick auf die inspirierenden Bilder im 
Buch:

Eis und Schnee, Bl�tter und Bl�ten, Beeren und 
Halme, Holz und �ste, Schlamm, Kiesel und 
Sand....Fast alles, was uns die Natur auf einem 
Spaziergang anbietet, l�sst sich auf einfache Art 
und Weise in attraktive Naturkunstwerke verwan-
deln.
Das Buch lenkt den Blick auf die Geschenke der 
Natur in all ihren Formen, Farben und Texturen 
und regt dazu an, selbst aktiv zu werden und ei-
gene kleine Naturkunstwerke zu schaffen. 136 S., 
voll mit sehr sch�nen Farbfotos.

Marc Pouyet

www.marc-pouyet.net


F�r Beratung und Coaching:

Symbolische Methoden 
mit Naturmaterialien 
im Beratungsprozess

Beim Spielmarkt 2011 der Akademie Remscheid 
dreht sich in diesem Jahr alles um Spiele in der
Natur und mit Naturmaterialien.
Das nehmen wir zum Anlass, um Ihnen drei krea-
tive Beratungsmethoden mit Materialien aus der 
Natur bzw. Naturbildern vorzustellen. 

Muscheln legen

Private oder berufliche Beziehungsstruktur sym-
bolisch mit Muscheln darstellen

Material: Bringen Sie von Ihrem n�chsten Urlaub am Meer 
einen Sack voll unterschiedlichster Muscheln mit.

Mit sehr verschiedenartigen Muscheln kann das 
Bild, das man sich von anderen Menschen in 
seinem privaten oder beruflichen Umfeld macht, 
gelegt werden.
Gro�e Muscheln stehen dann f�r bedeutende 
oder besonders m�chtige Personen. Legt man 
die Muschel nach oben offen hin, so kann man 
damit eine eher offene Pers�nlichkeit oder Bezie-
hung andeuten. Farbe, Oberfl�chenbeschaffen-
heit, Form usw. k�nnen sehr bewusst gew�hlt 
werden. Wichtig ist nat�rlich die Lage der Mu-
scheln zueinander. 
Es kann die derzeitige Sicht der Beziehungen 
gelegt werden oder ein Wunschbild – als Reflexi-
onshilfe in Gruppen, in Arbeitsteams, in der Su-
pervision oder auch in der Partnerschaftsbera-
tung, der Familientherapie und Gestaltarbeit.

Material-Alternativen: Steine, kleine Bl�tter, 
Kn�pfe oder die 24 farbigen Holzst�hlchen, die 
wir Ihnen schon in unserer 1. Ideen-Kiste vorge-
stellt hatten:

24 St�hle in 6 Farben, jeder 4 cm breit und 7 cm hoch. 
Das Set im stabilen Karton kostet nur 15 Euro beim 
Robin-Hood-Versand. Wie bei einer Familien-
Aufstellung kann man mit diesen St�hlen im Bera-
tungsprozess symbolisch arbeiten.
www.robin-hood-versand.de

Natur-Feedback

Auf kurzem Spaziergang ein Naturmaterial su-
chen und dem eine symbolische Bedeutung ge-
ben

Material: Naturmaterialien (werden selbst gesucht
Methode ist nur bei ertr�glichem Wetter geeignet!).

Auf einem kurzen Spaziergang sucht jedes 
Team- oder Gruppenmitglied drei kleine Naturma-
terialien (Stein, Blume, Ast, Moos...) - eines f�r 
seinen linken Nachbarn, ein St�ck f�r sich und 
eins noch f�r ein Gruppenmitglied der eigenen 
Wahl. Das Materialteil sollte etwas mit der Person 
zu tun haben (Feedback, Wunsch, Geschenk). 
In der Runde werden dann die Materialien �ber-
reicht und die metaphorische Bedeutung erkl�rt. 
Zum Schluss zeigen alle die Materialien, die sie 
f�r sich selbst mitgebracht haben und h�ren sich 
Vermutungen der anderen an oder erkl�ren ihre 
Mitbringsel.

Bilder vom Wasserlauf

In dem Buch „Lernziel: Lebenskunst“ (nur noch 
6,95 €!) habe ich zusammen mit Kollegen das 
Spiel „Der Fluss des Lebens“ ver�ffentlicht. Auf 
30 kleinen Karten stehen Fragen und Aktionen 
zum eigenen Leben, dazu gibt es passende 
Zeichnungen von Wasserl�ufen. In Beratungs-
gruppen kann man damit symbolisch seinen Le-
bensweg anhand der Fluss-Illustrationen legen.

Wir bereiten zur Zeit ein Kartenset mit sehr 
sch�nen Fotos von Gew�ssern vor, auf deren 
R�ckseiten werden passende Fragen an das be-
rufliche und private Leben gestellt. Erscheint vor-
aussichtlich Ende M�rz. Wir benachrichtigen Sie
unverbindlich, wenn Sie uns eine Email schicken 
– am besten an rhv97@aol.com.

www.robin-hood-versand.de

