
 

 

Open Water Scuba Diver – Modul 4 – Version 1 

1.Selbstrettung befasst sich mit Techniken, die 
nicht Routine sind und die Probleme lösen, die 
nicht so häufig vorkommen. 

a) Richtig 
b) Falsch 

2.Welche der folgenden Aussagen sind 
Merkmale eines kontrollierten schwimmenden 
Notaufstiegs? (markiere alle richtigen 
Antworten) 

a) Der Taucher wirft alle Gewichte ab. 

b) Die gesamte Ausrüstung (inklusive 

Lungenautomat und Bleigurt) sollte an 

Ort und Stelle bleiben. 

c) Während des Aufstiegs an die Oberfläche 

bleibt der Taucher unterhalb der 

kleinsten Blasen. 

d) Der Taucher atmet einen kontinuierlichen 

Strom von Blasen aus. 

3.In einer ohne-Luft-Situation bedeutet das Blei 
abzuwerfen: 

a) die einfachste und somit erste Option. 

b) die letzte Option. 

c) sollte nie als eine Option betrachtet 

werden. 

d) nichts von Obigem. 

4.Wenn du dich in einer Leine oder einem Netz 
verfangen hast, ist die bevorzugte Lösung, sich 
vom Tauchpartner helfen zu lassen. 

a) Richtig 
b) Falsch 

5.Wenn du einem ermüdeten Taucher hilfst: 

a) solltest du die vollständige Kontrolle über 

die Situation erlangen und keine weitere 

Hilfe zulassen. 

b) solltest du so handeln, dass du mit dem 

Taucher gemeinsam die problematische 

Situationlöst. 

c) solltest du darauf bestehen, die Fehler zu 

erklären, die der Taucher gemacht hat, 

und deutlich auf seinen schlechten 

körperlichen Zustand hinweisen.  

d) nichts von Obigem. 

6.Um einem Taucher in Panik zu helfen, solltest du 
zum Opfer schwimmen und sein Jacket aufblasen. 

a) Richtig 
b) Falsch 

7.Es ist empfohlen, dass alle Taucher ein Training in 
Erster Hilfe und HLW absolvieren. 

a) Richtig 
b) Falsch 

8.Bei der Verwendung des Ausrüstungstyps mit 
konstantem Durchfluss in der Ersten Hilfe mit 
Sauerstoff, sollte der Durchfluss eingestellt 
werden auf: 

a) 2 Liter pro Minute. 

b) 5 Liter pro Minute. 

c) 15 Liter pro Minute. 
d) 25 Liter pro Minute. 

9.Als Teil deiner Tauchgangsvorbereitung solltest du 
einen Wetterbericht einholen. 

a) Richtig 
b) Falsch 

10.Nach einem Tauchgang solltest du und dein 
Tauchpartner die Logbücher ausfüllen und 
gegenseitig den Tauchgang stempeln oder 
unterschreiben. 

a) Richtig 
b) Falsch 

 

 

 


