
 

Open Water Scuba Diver – Modul 2 – Version 2 

1.Die Nase muss in einer Tauchmaske eingeschlossen 
sein, hauptsächlich weil: 

a) somit das Eindringen von Wasser in die Nase 

während eines Tauchgangs verhindert wird. 

b) der Taucher seine Nase für den Druckausgleich 

verschliessen kann. 

c) es beim Abstieg möglich sein muss, in die Maske 

auszuatmen (über die Nase), um in der Maske 

Druckausgleich machen zu können. 

d) Keine der obigen Antworten. 

2.Der Druck der Luft, die von der ersten Stufe eines 
Lungenautomaten in die zweite Stufe fliesst, hat: 

a) Umgebungsdruck       c)     Hochdruck 

b) Mitteldruck        d)     nichts von Obigem 

3.Welche Anschlüsse werden allgemein gebraucht, um 
die erste Stufe eines Lungenautomaten an ein 
Flaschenventil anzuschliessen? (markiere alle richtigen 
Antworten)? 

a) O-Ring Anschluss 

b) INT Anschluss (Bügelanschluss) 

c) DIN Anschluss 

d) ReversedAnschluss 

e) Keine der obigen Antworten 

4.Welche der folgenden Aussagen sind Optionen für 
eine alternative Luftversorgung? (markiere alle 
richtigen Antworten) 

a) Ein Oktopus 

b) Ein kombinierter Inflator/Lungenautomat 

c) Wechselatmung 

d) Keine der obigen Antworten 

5.Die meisten Tauchflaschen bestehen aus (markiere alle 
richtigen Antworten): 

a) Aluminium  c)     Messing 

b) Kupfer  d)     Stahl 

6.Vor einem Tauchgang musst du überprüfen: 

a) dass das Flaschenventil vollständig geöffnet ist. 

b) dass das Flaschenventil nicht zu fest geöffnet ist. 

c) dass das Flaschenventil vollständig geöffnet ist, 

aber danach eine Vierteldrehung in die 

geschlossene Richtung zurückgedreht wurde. 

d) Keine der obigen Antworten. 

7.Wenn du einen Lungenautomaten nach dem Tauchen 
spülst, solltest du (markiere alle richtigen Antworten): 

a) Die Luftdusche drücken, damit Wasser in die 

zweite Stufe eindringt (zur Reinigung). 

b) Die Luftdusche nicht drücken, um zu verhindern, 

dass Wasser in den Mitteldruckschlauch eindringt. 

c) Den Deckel von der ersten Stufe entfernen, um 

sicherzustellen, dass sie innen gespült wird. 

d) Sicherstellen, dass das Innere der ersten Stufe 

trocken bleibt, indem der Deckel daraufbleibt.  

8.Gewichte in einem Notfall abzuwerfen ist eine 
praktikable Option. Ein schneller Aufstieg könnte in 
einem lebensbedrohlichen Notfall enden, wird dem 
Verbleiben in der Tiefe vorgezogen, aber: 

a) ist es empfohlen, die Gewichte so zu tragen, dass 

nur ein Teil der Gewichte zu einem bestimmten 

Zeitpunkt abgeworfen werden können. 

b) sollte dies erst kurz vor der Bewusstlosigkeit 

erfolgen.  

c) der Taucher muss in einer Position mit dem Kopf 

nach unten aufsteigen. 

d) Keine der obigen Antworten. 

9.Beim Benutzen eines Kompasses erfordert die 
Rückkehr an den Ausgangspunkt einen 
Richtungswechsel um ________ Grad. 

a) 360         b)   200         c)180         d)   90 

10.Taucher benutzen ein Messer (markiere alle 
richtigen Antworten): 

a) als eine Waffe. 

b) um sich gegen Haie zu verteidigen. 

c) als ein Unterwasser-Werkzeug zum Schneiden 

und um etwas umzudrehen. 

d) um sich von Verstrickungen in Leinen oder 

Netzen freizuschneiden. 

 


