Open Water Scuba Diver – Modul 3 – Version 2
1.Barotraumata, die Zähne, Magen und Gedärme
betreffen, treten häufig auf.
a) Richtig
b) Falsch
2.Wenn ein Taucher beim Abstieg nicht regelmässig
Druckausgleich in den Ohren macht:
a) könnte sich das Ohr mit Körperflüssigkeit
füllen.
b) kann das Trommelfell reissen.
c) kann abhängig von der Abstiegsgeschwindigkeit sich das Ohr mit
Körperflüssigkeit füllen, oder das Trommelfell
kann reissen.
d) nichts von Obigem.
3.Die wichtigste Regel beim Gerätetauchen ist,
kontinuierlich zu atmen und niemals den Atem
anzuhalten.
a) Richtig
b) Falsch
4.Warum atmen die meisten Taucher unter Wasser
tiefer als an Land?
a) Weil sie unter Wasser mehr Sauerstoff
brauchen.
b) Um den erweiterten Totraum
(Lungenautomat oder Schnorchel) zu
kompensieren.
c) Weil Tauchen anstrengend ist und sie
permanent ausser Atem sind.
d) Nichts von Obigem.
5.Vor Beginn eines Apnoetauchgangs wird
Hyperventilation (absichtlich)praktiziert, um die
Zeit zu verlängern, die der Taucher ohne zu atmen
unter Wasser bleiben kann, indem:
a) der Sauerstoffgehalt im Körper erhöht wird.
b) der Kohlendioxidgehalt im Körper reduziert wird.
c) die Durchblutung verbessert wird (das Blut
schneller fliesst).

d) keine der obigen Antworten.
6.Sauerstoff kann giftig werden:
a) bei erhöhtem Partialdruck.
b) wenn ein Tauchgang zu lange dauert.
c) selbst innerhalb der Grenzen des
Sporttauchens bei Verwendung von Luft.
d) keine der obigen Antworten.
7.Gruppendruck, irrationale und rationale Ängste
sind Beispiele für:
a) Ursachen von psychischem Stress.
b) Ursachen von physischem Stress.
c) Symptome der
Dekompressionskrankheit.
d) nichts von Obigem.
8. Die meisten Organismen, die unter Wasser den
Eindruck vermitteln, “Blumen” zu sein, sind
eigentlich Tiere.
a) Richtig
b) Falsch
9.Wie kann ein Taucher das Risiko minimieren, der
Unterwasserwelt Schaden zuzufügen? (markiere
alle richtigen Antworten)
a) Halte dich vom Boden fern.
b) Beim Einstieg vom Ufer sollten mehrere
Taucher nicht den gleichen Weg ins Wasser
benutzen.
c) Nicht an lebenden Korallen festhalten, um
sich zu stabilisieren.
d) Keine lebenden Souvenirs mitnehmen.
10.Eine Rissströmung ist:
a) eine Strömung dem Ufer entlang.
b) eine starke Wasserströmung seewärts
(vom Ufer weg).
c) eine Strömung, die durch die
Erdrotation verursacht wird.

