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Herzlich Willkommen zur 9. 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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Unsere
Geschenk-Ideen

fÄr Sie

Unseren Mops Jamie kennen Sie als Mas-
kottchen vom Robin-Hood-Versand. 
Als �berzeugte Mops-Liebhaber finden wir so 
manches Zeug in Mopsform oder mit Mops-
bildern. Viel Kitsch, der wirklich nur von 
Mopsbesitzern toleriert werden kann. Aber 
diese Salz- & Pfeffer-Streuer als helle und 
dunkle Mopsfiguren haben wir nach einigen
Diskussionen nun doch in die Abteilung „Ge-
schenke“ unseres Sortiments aufgenommen, 
vielleicht findet ja au�er uns noch jemand 
Gefallen daran (12,50 €):

Im letzten Newsletter bereits vorgestellt, aber 
auch als besinnliches Geschenk geeignet: 
Das von uns fotografierte Kartenset f�r Bera-
tung, Selbsterfahrung und Gruppenarbeit
„am Wasser – im Leben“ mit 32 metaphori-
schen Bildern und passenden Assoziationen
in Spielkartengr��e (12,80 €):

Sie haben einen Freund, 
eine Freundin, einen Mann, 
eine Frau? Ein nettes klei-
nes Bilderbuch empfehlen 
wir Ihnen als Geschenk f�r 
einen Menschen, den Sie 
lieb haben:

„Einfach du“, 32 S. 14x14cm, Farbe, 6,90 €.



Ein unterhaltsames Wissensbuch, in dem Sie 
oder der Beschenkte gerne schm�kern wird:
„Listomanie“. In diesem dicken, gro�en,
quadratischen und farbenfroh aufgemachten 
W�lzer finden Sie 2663 Fakten in 190 gra-
fisch toll zur Schau gestellten Listen. Und das 
finden Sie alles f�r Ihren Drin-Bl�ttern-Spa�:
 242 Dinge, die kamen, gingen und blieben
 229 fragw�rdige Aktionen und Ideen
 446 gute, popul�re und schlechte Dinge
 340 wichtige und banale Gr��en
 346 bewohnte und unbewohnte Orte
 382 tolle und nicht so tolle Unterhaltungen
 267 Dinge zum Essen und Trinken
 218 reale und imagin�re Lebewesen
 193 H�hen und Tiefen der Menschheit
Das eng bedruckte 8 Seiten umfassende Re-
gister macht das Buch zu einem richtigen 
Nachschlagewerk. 280 farbige Seiten und 
trotzdem nur 19,95 €. 

Eine Kladde, in der Sie Ihre eigenen Listen 
eintragen k�nnen, gibt es f�r 9,95 €: „Meine 
Zukunft in Listen“, z.B. „Meine gr��ten 
W�nsche“, „Was auf keinen Fall passieren 
soll“, „L�nder, die ich noch sehen m�chte“ 
und 60 weitere Aufforderungen:

Und noch zwei B�nde f�r eigene Eintragun-
gen: Erinnerungsb�cher f�r Gro�eltern oder 
Menschen, die schon Gro�eltern sein k�nn-
ten. „Oma, wie war das damals?“ und „Opa, 
wie war das damals?“, je 7,95 €, jedes 112 
Seiten, 19x25cm, sehr stabiler Einband:

Kunst- und Fotob�nde sind ja immer ein be-
liebtes Geschenk. Viele sch�ne Exemplare 
finden Sie in unserem Webshop:
www.robin-hood-versand.de

Hier m�chten wir Ihnen ein neues Bilderbuch 
des Schweizer Kabarettisten Urs Wehrli vor-
stellen: „Die Kunst, aufzur�umen“. Wieder 
eines seiner witzigen Aufr�umb�cher. Dies-
mal sortiert er nicht die Elemente aus be-
kannten Gem�lden, sondern r�umt die Dinge 
unseres Alltags auf und zeigt uns die Einzel-
heiten unserer Umgebung h�bsch ordentlich 
neu arrangiert. Ein Schmunzelbuch. 16,90 €

Oder auch so:

Frohe Weihnachten und viel Spa� beim Ver-
schenken (oder auch beim F�r-sich-selbst-
unter-den-Baum-Legen)!

www.robin-hood-versand.de


„Kiesel und Krimskrams“
6 Wahrnehmungsspiele im Gew�rzglas

von Ulrich Baer

Die Idee hatte ich schon als kleine Animation 
an unserem Stand auf dem Spielmarkt in die-
sem Jahr verwirklicht: 20 kleine Deko-Stein-
chen in verschiedenen Sorten in einer 
Streichholzschachtel mit Spielregeln f�r 
sechs schnelle Wahrnehmungsspiele zu 
zweit. Jetzt habe ich ein stabileres und etwas 
gr��eres Beh�ltnis f�r die Kiesel und den 
anderen Krimskrams gefunden: IKEA-
Gew�rzgl�ser! Auf dem B�chertisch gibt’s 
das f�r 3,90 € - ein Schleuderpreis. Im Ver-
sand kommt f�r Sie leider noch die P�ck-
chengeb�hr dazu. 
�brigens auch ein prima Geschenk.

Seminare kreativ beginnen
32 Methodenkarten in Bild und Wort

von Ulrich Baer

Eine meiner beliebtesten Kursthemen in der 
Akademie Remscheid waren in den letzten 
Jahren „Kreative Seminargestaltung“. Aus 
diesen Kurserfahrungen habe ich f�r ein 
praktisches Kartenset die meiner Meinung 
nach besten Methoden f�r einen erfolgrei-
chen Seminarbeginn zusammen gestellt.
Alle Karten sind auf stabilem, laminierten 
Karton in Spielkartengr��e gedruckt. Auf der 
Vorderseite veranschaulicht ein Foto die Ein-

stiegsmethode und ein kurzer Satz be-
schreibt sie. Auf der R�ckseite wird sie dann 
ausf�hrlich erkl�rt.
32 kreative Ideen f�r’s Kennenlernen, um 
Wissen zu vermitteln und um mit Seminar-
teilnehmern interaktiv in ein Thema einzu-
steigen. Weil die Methoden auf einzelnen 
Karten stehen, k�nnen Sie Ihre eigene Sor-
tierung vornehmen und ausgew�hlte als 
Merkposten einfach einstecken.
Der Kartensatz wird in einer durchsichtigen 
Kunststoffschachtel geliefert. 12,80 € plus 
Versandporto. Lohnt sich!
Weitere Kartensets zur Seminarmethodik 
sind geplant, aber ich wei� heute noch nicht, 
wann ich die Fertigstellung schaffe.


