
Kurzfassungen 2023
#1

Die Piraten und ihr Schatz
Ahoi OMers! In dieser Aufgabe segelt eine Gruppe von Piratinnen und Piraten auf ihrem „Schiff“, um 
einen gestohlenen Schatz nach Hause zu holen und der der Königin zurückzugeben. Die Piratinnen und 
Piraten werden mit einem selbst erdachten Seemonster kämpfen, welches den Schatz bewacht. Die 
Aufführung wird auch einen Piratenkapitän oder eine Piratenkapitänin, eine Flagge und ein Lied 
beinhalten.

#2
Warum? Weil iKANN!

Es scheint, als würden einige Apparate und Geräte manche Aufgaben nur komplizierter machen. In 
dieser Aufgabe ist das gewollt! Die Teams werden ein Gerät erschaffen, das Aufgaben ausführt – unter 
anderem eine Fahne hissen und eine Glocke erklingen lassen. Und nur, weil es das kann! Wenn das 
Gerät einmal gestartet wurde, wird es die Reihe von Aufgaben ohne Eingreifen des Teams ausführen. 
Das Bühnenbild wird ein von dem Team erschaffenes Labor enthalten. Die Aufführung muss die Figur 
eines Erfinders oder einer Erfinderin und ein Kostüm beinhalten, das sein Erscheinungsbild verändert.  

#3
Classics... Die Mauern von Troja

OMer wissen: Es gibt mehr als einen Weg, um jede Art von Hindernissen zu überwinden. Und in dieser 
Aufgabe werden sie es beweisen! Der altgriechische Dichter Homer erschuf die Ilias, in der die 
Geschichte von Achilles und dem Trojanischen Krieg erzählt wird. Nun werden OM-Teams das Konzept 
vom „Trojanischen Pferd“ auf ihre eigene Art und Weise abwandeln – und ihr eigenes erschaffen. Es 
wird in der Aufführung genutzt, um an einer Mauer vorbeizukommen. Die Aufführung wird zudem eine 
Figur aus der Ilias enthalten, zudem einen Griechischen Chor und eine ungewöhnliche Statue.  

#4
Wo ist die Struktur?

In dieser Aufgabe werden die Teams das Publikum wundern lassen: „Wo ist die Struktur?“ Die Teams 
werden eine Struktur entwerfen und bauen, welche ausschließlich aus Balsaholz und Leim besteht. 
Diese soll so viel Gewicht wie möglich aushalten können. Sie wird aus drei Teilen bestehen, jedes davon
wird vor aller Augen versteckt sein. Während der Aufführung wird das Team jedes Teil enttarnen und zu
der endgültigen Struktur zum Testen zusammensetzen. Die Aufführung wird zudem ein Gedicht über 
die Suche nach etwas Besonderem beinhalten.

#5
Die dramatischste Aufgabe Überhaupt!!!

OMG! Kannst du glauben, was passiert ist? Die Teams werden eine humorvolle Aufführung über eine 
dramatische Figur erschaffen, welche bei gewöhnlichen Ereignissen überreagiert. Die Aufführung wird 
verschiedene Theaterstile präsentieren, während die Figur überreagiert. In einer Situation ist ihre 
Reaktion aber gerechtfertigt, allerdings wird sie ignoriert. Die Aufführung wird darüber hinaus etwas 
Wachsendes und ein Kostüm beinhalten, welches zwei Figuren darstellt. Die Aufgabe wird präsentiert 
von ARM & HAMMERTM.

#P
VORSTUFE: Die Dinoparade

Wie kann man eine neue Entdeckung besser feiern als mit einer Parade? Die Teams werden eine 
Aufführung ganz über Dinosaurier erschaffen. Es wird die Figur eines Paläontologen oder einer 
Paläontologin geben, welche einen „neuen“ Dinosaurier entdeckt, der von der Mannschaft erfunden ist. 
Zudem wird die Aufführung eine künstlerische Darstellung eines bereits entdeckten Dinosauriers und 
einen weiteren Dinosaurier enthalten, der von einem Mannschaftsmitglied in Kostüm dargestellt wird. 
Sie alle werden in einer lustigen Parade vorgestellt.

Aufgaben 1 bis 5 sind für alle Altersstufen offen. Die Vorstufe umfasst den Kindergarten bis zur 2. Klasse.
Mehr Infos unter www.odysseyofthemind.de 

http://www.odysseyofthemind.de/


Synopses 2023
#1 Pirates and the Treasure

Ahoy OMers! In this problem, a group of pirates sail their „ship“ to reclaim stolen treasure and return 
it to the Queen. The pirates will battle an original sea monster that guards the treasure. The 
performance will also include a pirate captain, flag, and song.  

#2
Because iCAN

Some contraptions and devices seem to make tasks much more complicated – and in this problem, 
that’s a good thing! Team will create a device that will perform tasks including raising a flag and 
ringing a bell simply because they can. Once the device starts, it will complete the series of tasks 
without team assistance. The setting will be a team-created laboratory, and the performance will 
include an inventor character and a costume that changes its appearance. 

#3
Classics... The walls of Troy

OMers know there is more than one way of getting past any type of barrier – and in this problem, they 
will prove it! Ancient Greek Poet Homer created The Iliad, which tells the story of Achilles and the 
Trojan War. Now, OM teams will put their spin on the concept of the “Trojan Horse” by creating one of
their own. It will be used to get past a wall in a performance that also includes a character from The 
Iliad, an original Greek Chorus, and an unusual statue. 

#4
Where’s the Structure?

In this problem, teams will have audiences wondering, “Where’s the structure?” Teams will design and
build a structure only made of balsa wood and glue that balances and holds as much weight as 
possible. It will have three parts and each part will be hidden in plain sight. During the performance 
the team will reveal each part and assemble them into a final structure for testing. The performance 
will also include a poem about searching for something special.

#5
The most dramatic Problem ever!!!

OMG! Can you believe that happened? Teams will create a humorous performance about a dramatic 
character that overreacts to common events. The performance will showcase different theatrical styles
as the character overreacts. However, in one situation their reaction is justified, but they are ignored. 
The performance will also include something that grows and a costume that represents two 
characters. This problem is sponsored by ARM & HAMMERTM. 

#P
Primary: Dinos on Parade

What a better way to celebrate a new discovery than with a parade? Teams will create a performance 
all about dinosaurs. There will be a paleontologist character that discovers a “new” dinosaur that is 
invented by the team, an artistic representation of an already discovered dinosaur, and another 
portrayed by a team member in costume. These will all be presented in a fun parade!

Problems 1-5 are open to all age divisions. Primary is open to Grades  K-2.  
For more information visit www.odysseyofthemind.de  

http://www.odysseyifthemind.de/

