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Herzlich Willkommen zur dritten Ausgabe der „Ideen-
Kiste“, dem neuen Newsletter vom Robin-Hood-
Versand in diesem Jahr. 
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 neuen Webshop kostenlos herunterla-
den: www.robin-hood-versand.de.
Ich w�nsche Ihnen eine n�tzliche Lekt�re,

Ihr Ulrich Baer
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Aus dem FrÄherziehungsprojekt der Akademie Remscheid:

Herbstzeit!
Spielideen mit bunten 

Bl�ttern
So langsam f�rben sich die Bl�tter bereits. Zeit f�r 
eine tolle Spielfolge. Mit einer Bilderserie m�chte ich 
Ihnen diesmal die ganzheitliche Bildungsarbeit (entwi-
ckelt in unserem Fr�hf�rder-Projekt „Ganzheitliche 
Fr�hf�rderung kultureller Intelligenz 2004 – 2006) 
exemplarisch vorstellen. 

Die wichtigsten Bildungswirkungen dieser Einheit: 
Ganzheitliche Materialerfahrung, Konzentration, Acht-
samkeit und Sensibilisierung der Bewegungen.
Die Bilder sind im St�dt. Kindergarten in Remscheid-
H�lterfeld (Leitung: Maria Wehner) entstanden.
Auf einem Spaziergang wurden ein paar sch�ne 
Herbstbl�tter gesammelt und als Spielmaterial dann 
genutzt – mit unglaublich intensiver Bildungswirkung. 
Schauen Sie mal:

Die Bl�tter wurden erst mal genau untersucht und ihre 
verschiedenen Formen, Farben und Oberfl�chen be-
nannt (= Sprachf�rderung!).
F�hlen, riechen, am Blattrand tasten – Zeit lassen 
beim Erforschen mit allen Sinnen.
In einem Buch wird nachgeschaut, von welchen B�u-
men die Bl�tter stammen und wie man die einzelnen 
Teile eines Blattes bezeichnet (= Sachkunde Biologie).

Beim Ertasten mit geschlossenen Augen ist der Ein-
druck besonders intensiv. Und die Reduzierung auf 
einen Sinnesreiz f�rdert die Wahrnehmungs- und 
Konzentrationsf�higkeit der Kinder.

Besonders nachhaltig werden die verschiedenen Blatt-
formen erfasst, wenn der Umriss mit F�den nachge-
legt wird oder mit den Bl�ttern neue Formen gelegt 
werden (Zahlen, Buchstaben… siehe oben).

Dann wurden die Bl�tter auf verschiedene Weise vor-
sichtig im Kreis herumgegeben. Spielregel: M�glichst 
kein Blatt soll kaputtgehen oder herunter fallen!



Mit einer ausgekl�gelten Strategie klappt sogar die 
Weitergabe von Fu� zu Fu� oder von Schulter zu 
Schulter. Lustige Verrenkungen �ben gleichzeitig die 
Fein- und Grobmotorik.

Nach ruhiger Musik durch den Raum bewegen – das 
Blatt darf nicht herunter wehen (= Musikalische Sensi-
bilit�t).

Die Variante: Sich gegenseitig vorsichtig durch den 
Raum f�hren. Nat�rlich mit den Bl�ttern aufm Kopf.

Die Bl�tter wurden dann herunter fallen gelassen –
das Herabsegeln wurde genau beobachtet. Denn an-
schlie�end wurde das langsame Herabfallen mit dem 
eigenen K�rper kopiert. Alle Kinder spielten sanft her-
absegelnde Bl�tter oder ahmten den Weg des herab-
taumelnden Blattes mit einer Hand nach (= Nachvoll-
ziehen eines physikalischen Ph�nomens mit dem ei-
genen K�rper).

�hnliche ganzheitliche Ideen finden Sie in dem 
Standardbuch f�r die kulturelle Bildung in Kinder-
garten und Grundschule:

„entdecken – gestalten – verstehen“: 144 Seiten, 
sehr viele Farbfotos. 50 Projektbausteine. Mit einem 
Index der Bildungschancen!

Restexemplare bei uns jetzt nur noch 5.- €

Ein neues Buch mit �hnlicher Konzeption und eben-
falls gut gestaltet – jetzt neu in unserem Sortiment:

Viola Werner: „Mit Farben tanzen“: 
Von einer p�dagogisch erfahrenen K�nstlerin und 
Tanztherapeutin werden kleine Projekte vorgestellt, 
die Bewegungen und bildk�nstlerisches Gestalten 
miteinander verweben. 113 Seiten, 21.- Euro.

Aus dem Inhalt:
Tanzklekse – Geh-Wege malen – Von kleinen Mons-
tern und gro�en Angsthasen – Abklatschbilder werden 
zu Masken – Wie die Steine sich bewegen – Momente 
einfangen – Von leichten und schweren Tieren –
Quadrat laufen – Erkundungen mit den F��en - Res-
tebilder-Collagen – Bewegungsbuchstaben… 
Zu jedem Praxisbaustein Schritt-f�r-Schritt-
Anleitungen, Tipps und Materialangaben. Erprobt im 
MUS-E� Programm der Yehudi Menuhin Stiftung.

Beide B�cher bieten herausragende Anregungen 
f�r die kreative Arbeit in Kita, Grundschule, f�r die 
Projektarbeit und Ganztagsbetreuung.



Unser Webshop – komplett neu!
Der Robin-Hood-Versand hat ab sofort ein g�nzlich 
neues Erscheinungsbild im Internet. Sch�nes Ergeb-
nis dank �rgerlicher Ereignisse:

Anfang September melden sich immer mehr Kun-
den, die ihre Bestellung in unserem Webshop nicht 
abschlie�en k�nnen, sondern nur eine Fehlermeldung 
erhalten. Wir entschlie�en uns nach gr�ndlicher Re-
cherche den gesamten Webshop mit �ber 500 Artikeln 
auf ein v�llig neues Webshop-Programm zu �bertra-
gen. 

Unser Layout ist jetzt besonders lesefreundlich 
durch 3 Spalten und das gesamte Navigationsmen� 
ben�tigt nur eine Zeile und enth�lt vereinfachte herun-
ter klappende Rubriken. 

Die neue Software bietet viel mehr Gestaltungs-
m�glichkeiten. Wir werden nach und nach mehr Infos 
zu ausgew�hlten Produkten einstellen: Leseproben, 
Empfehlungen per Videofilm, H�rproben. Lassen Sie 
sich �berraschen. www.robin-hood-versand.de

Und noch eine kleine �nderung – in den meisten F�l-
len eine Verg�nstigung f�r Sie: Wir nehmen keine 
gestaffelten Versandkosten mehr, sondern berechnen

nur noch die tats�chlichen Portogeb�hren von Deut-
sche Post / DHL. Und ab 100 € Warenwert �berneh-
men wir die beim innerdeutschen Versand. 

www.robin-hood-versand.de


F�r Coaching, Erwachsenenbildung, f�r die 
Sprachf�rderung und zum Geschichten erfinden:

Bilder sagen oft mehr als Worte

Drei neue Bildkarten-Sets m�chte ich Ihnen 
vorstellen: „Basis“, „Emotionen“ und „Ver�n-
derung“. Jeweils �ber 50 farbige Fotokarten 
im Format 8 x 12 cm f�r 9,60 € (Basis-Karten 
Skatkartengr��e und nur 6,80 €).
Die Sets bieten ausdrucksstarke Fotos, die 
symbolisch Gef�hle, Erfahrungen und Ent-
wicklungsziele darstellen. Viele TherapeutIn-
nen und BeraterInnen nutzen solche Bildkar-
ten, mit denen ihre Klienten und Gruppen 

eine analoge M�glichkeit haben, um schwie-
rige Situationen und Gedanken leichter an-
sprechen zu k�nnen.
Aber nat�rlich k�nnen die Karten auch in der 
p�dagogischen Praxis mit Kindern eingesetzt 
werden – beispielsweise als Anlass zum Ge-
schichten erz�hlen oder f�r ein Gespr�ch 
�ber Gef�hle.
Hier zeigen wir noch einige Beispielfotos aus 
dem Bildkarten-Set „Emotionen“:

Es gibt �brigens auch Bilder mit weniger dramati-
schen Gef�hlen und Stimmungen.

Der aktuelle Tipp:

Hat bei Ihnen jemand neu angefangen?
Und steigt in eine spielp�dagogische Besch�ftigung 

ein?
Vielleicht erstmal als PraktikantIn

oder Honorarkraft?

Alle wichtigen Informationen
�ber Spielp�dagogik als Beruf

Das ist der Schwerpunkt im neuen Heft 6 / 2010 der 
Zeitschrift „gruppe & spiel“ (erh�ltlich ab Anfang No-
vember 2010).

Aus dem Inhalt:

 Welche Arbeitspl�tze bieten sich f�r Menschen, 
die gerne mit Kindern spielen und das zum Beruf 
machen wollen. 

 Lesen Sie ein ausf�hrliches Interview mit erfahre-
nen Spielp�dagogen, die sich damit sogar selbst-
st�ndig gemacht haben. 

 Mit einer Bildreportage vom Weltkindertag in K�ln 
zeigen wir gutes und verbesserungsf�higes Spiel-
leiterverhalten.

 Als Beihefter ein Kreuzwortr�tsel zu Fachw�rtern 
aus der Spielp�dagogik – vielleicht f�r angehende 
ErzieherInnen einer Fachschulklasse?

Das Einzelheft kostet f�r Nichtabonnenten 14 €, das 
Jahresabo gibt es f�r 48 € (6 Ausgaben).
Bezug: leserservice@friedrich-verlag.de



Das sch�nste Buch f�r alle Stadtindianer:
Unsere ganz besondere Buchempfehlung gilt diesmal 
einem Jugendbuch, Erwachsenenbuch, P�dagogik-
Buch, Stadtplanerbuch… Es ist alles in einem und 
auch noch wundersch�n gestaltet.

In 7 Kapiteln werden Kinder und Erwachsene gemein-
sam zu Stadtentdeckern. Alle Aspekte der st�dtischen 
Umwelt werden thematisiert mit gro�en Farbfotos, 
Interviews, Infos und Forscheraufgaben f�r Kleine und 
Gro�e. Alles soll genauer wahrgenommen und be-
wusst erfahren werden: die Lebensqualit�t der Stadt, 
die Verkehrsprobleme, Natur, Spielr�ume und sogar 
die oft versteckten Kunstwerke in der Stadt. Das Buch 
ist eine herrliche Motivation zu einem Stadtentde-
ckungsprojekt. Es �ffnet den Blick f�r die kleinen Din-
ge und die gro�en Entwicklungsm�glichkeiten im st�d-
tischen Umfeld gleicherma�en. Anke M. Leitzgen und 
Lisa Rienermann gaben ihrem Buch den Untertitel 
„Stadtsafari f�r Kinder“ – wir erg�nzen „und f�r Stadt-
planer“. 156 Seiten, 14.95 €.

„EINFACH ALLES“ ist im Karton
Die wichtigsten Begriffe auf 150 sch�n gezeich-
neten stabilen farbigen Karten im Postkartenfor-
mat – und auf jeder Kartenr�ckseite gibt es das 
Wort in deutscher, englischer, franz�sischer, 
spanischer, t�rkischer und sogar chinesischer 
Sprache nebst einer passenden deutschen Re-
densart. 
Rotraut S. Berner: Einfach alles. 24.90 €. Toll!

Dazu gibt es ein kleines Beiheft mit 20 methodischen 
Vorschl�gen f�rs Lernen und Spielen mit dem Karten-
set: Sortieren und suchen; raten und Paare bilden; 
fremde Sprachen lernen; erz�hlen und reimen; Buchs-
tabierspiele…
Mit diesem Kartenset l�sst sich flexibler und kreativer 
umgehen als mit einem Bilderlexikon. 
Und unser besonderer Tipp: Erweitern Sie das Set mit 
eigenen auf 9,5 x 14 cm ausgedruckten Fotos!


