
Herzlich Willkommen im LIZ. Wir wünschen dir viel Spaß bei der großen Rallye durch unser 
Informati ons-Zentrum, in dem du alles über die Möhnetalsperre sowie den Naturpark Arnsberger 
Wald erfährst.

Es wird nicht immer ganz leicht sein, alle Fragen zu beantworten, aber diese Tipps helfen dir: 

• Manchmal musst du die Texte in den Vitrinen und Tafeln sowie Computerstati onen 
in der Ausstellung lesen.

• Oft  musst du einfach nur deinen Detekti vspürsinn einsetzen und genauer hinschauen. 

Wir wünschen dir jedenfalls viel Spaß und Erfolg! 
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Willkommen im Erdgeschoss. Hier geht es um die Möhnetalsperre und den Haarstrang, 
das Gebiet nördlich der Talsperre.
Das LIZ-Gebäude wurde ursprünglich als Kornmühle gebaut, die mit einem Elektromotor 
angetrieben wurde.

[Aufgabe 1] In welchem Jahr wurde das Haus erbaut? 
Die „Mühlenecke“ hilft  dir dabei.

 ¨ 1800
 ¨ 1913
 ¨ 1985

Sicher hast du schon die vielen Windräder auf dem Haarstrang – so nennt man das Gebiet nördlich 
der Talsperre – gesehen. Ein Modell steht auch in einem unserer Fenster.

[Frage 2] Was ist ihre Aufgabe? Kreuze an!
 ¨ Aussichtstürme
 ¨ Zum Korn mahlen
 ¨ Zur umweltf reundlichen Stromerzeugung

[Aufgabe] Erkunde nun, in welchen Jahren die Sperr-
mauer gebaut wurde. Der Text auf dem Sperrmauerbild 
hilft  dir dabei. 
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Links neben dem Eingang fi ndest du ein großes Bild der Talsperre. Hier sind die Aufgaben der 
Möhnetalsperre beschrieben. 

[Frage 3] Was gehört zu ihren Aufgaben? Kreuze an! 
(hier sind mehrere Antworten richti g)

 ¨ Erholungsraum für die Menschen
 ¨ Hochwasserschutz des umliegenden Landes
 ¨ Energiegewinnung
 ¨ Wasserspeicherung
 ¨ Lebensraum für viele Tiere und Pfl anzen

[Aufgabe 5] (a) Schätze einmal, wie viele Liter Wasser 
jede Person bei dir zu Hause an einem Tag verbraucht! 
(die Wassersäule hilft  dir dabei). Kreuze an! 

 ¨ 50 Liter (= 5 Eimer)
 ¨ 126 Liter (= 12,5 Eimer) 
 ¨ 200 Liter (= 20 Eimer)

(b) Überlege dir, wo du und deine Eltern zu Hause 
Wasser sparen könntet.

[Aufgabe 6] Welche Tiere haben hier ihre Spuren 
hinterlassen? Die Tierspurenplatt e hilft  dir, die 
Aufgabe zu lösen.

	  

	  

	  

	  
	  

	  	  

	  



Wo? 
Landschaftsinformationszentrum Wasser und Wald Möhnesee  
Brüningserstraße 2  
59519 Möhnesee  
Tel.: 0 29 24 / 84 11 0  
E-Mail: info@liz.de  
www.liz.de

Wann? 
dienstags bis freitags 10–17 Uhr  
samstags, sonn- und feiertags 14–18 Uhr

Nicki und die NRW-Stiftung… 
… haben bei der Einrichtung des Naturzentrums und dem Aufbau der Ausstellung geholfen.


