Open Water Scuba Diver – Modul 3 – Version 1
1.Was ist ein Barotrauma?
a) Ein Instrument, das den Flaschendruck misst.
b) Eine Verletzung im Zusammenhang mit
steigendem Druck.
c) Eine Verletzung im Zusammenhang mit
abnehmendem Druck.
d) Eine Druckverletzung,verursacht durch
steigendem- oder abnehmendem Druck.
2.Wenn du empfindliche Ohren hast, wird
empfohlen, sie während jedem Tauchgang durch
das Tragen von Ohrstöpseln zu schützen.
a) Richtig
b) Falsch
3.Um Druckausgleich zu machen, atmet man
folgendermassen gegen die zugehaltene Nase aus:
a) kraftvoll, sonst funktioniert es nicht.
b) zunächst vorsichtig, dann aber mit
zunehmender Kraft, wenn es nicht
funktioniert.
c) vorsichtig.
d) nichts von Obigem.
4.Taucher sollten jeden Atemzug langsam beginnen,
weil:
a) das langsame Starten eines Atemzugs den
Totraum verringert.
b) man somit rechtzeitig auf Wasser im
Schnorchel oder der zweiten Stufe
aufmerksam wird.
c) somit die dichtere Luft kompensiert wird.
d) nichts von Obigem.
5.Wenn der Kohlendioxidgehalt im Körper höher als
normal ist, sind erste Reaktionen eine schnelle
Atmung und das Gefühl, ausser Atem zu sein.
a) Richtig
b) Falsch

6.Wahrnehmungsveränderungen, das Gefühl von
Ruhe, extreme Angst, Depressionen oder Paranoia
stehen im Zusammenhang mit:
a)
b)
c)
d)

einer Sauerstoffvergiftung.
einer Dekompressionskrankheit.
einer Lungenüberdehnungsverletzung.
einer Stickstoffnarkose.

7.Schmerzen, Müdigkeit, Hitze, Kälte, Verletzungen
und Krankheiten sind:
a)
b)
c)
d)

Ursachen für psychischen Stress.
Ursachen von physischem Stress.
Symptome der Dekompressionskrankheit.
nichts von Obigem.

8.Die Abwesenheit der Schwerkraft unter Wasser ist
ein Hauptgrund, warum Tiere unter Wasser
wesentlich grösser als an Land werden.
a) Richtig
b) Falsch
9.Was kann ein Taucher tun, um die
Unterwasserwelt zu schonen und zu erhalten?
(markiere alle richtigen Antworten)
a) Limitiere deinen Kohlenstoff-Fussabdruck
(Verbrauch fossiler Brennstoffe).
b) Sei ein Botschafter für die Unterwasserwelt.
c) Behalte deine Erfahrungen in der
Unterwasserwelt als Geheimnis.
10.Welche Art von Wellen hat die folgenden
Eigenschaften?Die Erosion ist sehr begrenzt, und
die Welle behindert den Taucher nicht beim Einund Ausstieg.
a)
b)
c)
d)

Destruktive Welle
Konstruktive Welle
Flutwellen
Kleine kräuselnde Wellen

