Open Water Scuba Diver – Modul 4 – Version 2
1.Wenn der Inflatormechanismus klemmt und das
Jacket sich unkontrolliert aufbläst, wird empfohlen, den
Mitteldruckschlauch vom Inflator abzukoppeln.
a) Richtig

b) Falsch

2.Wenn der Taucher bemerkt, dass seine Luft zu Ende
geht, ist der Aufstieg mit der alternativen
Luftversorgung des Tauchpartners:
a) die erste und bevorzugte Option.
b) die zweite Option, weil ein normaler Aufstieg die
erste Option ist.
c) die zweite Option, weil der kontrollierte
schwimmende Notaufstieg die erste Option ist.
d) die dritte Option, da ein normaler Aufstieg
und ein kontrollierter schwimmender
Notaufstieg zuerst kommen.
3.Welche der folgenden Aussagen sind Teil des
Umgangs mit Gefahren an der Oberfläche? (markiere
alle richtigen Antworten)
a) Wähle am Ende des Tauchgangs einen
geschützten Ort für den Aufstieg an die
Oberfläche aus.
b) Vor dem Aufstieg eine Boje an die Oberfläche
steigen lassen.
c) Während des Aufstiegs eine Hand über den Kopf
halten.
d) Den Tauchplatz mit einer Tauchflagge markieren.
4.Wie kannst du deine Bereitschaft verbessern, einem
anderen Taucher zu helfen? (markiere alle richtigen
Antworten)
a) Halte zusätzliches Material wie Seile, eine
Taschenmaske und anderes bereit.
b) Lerne zusätzliche Fertigkeiten im ScubaSafety&
First Aid Programm.
c) Bleibe fit und halte deine Fertigkeiten up-to-date.
d) Mache immer einen Notfallplan, wenn du an
einem neuen Tauchplatz tauchst.
5.Das primäre Anliegen in einer Rettung ist, sich selbst
nicht in Gefahr zu bringen.
a) Richtig

b) Falsch

6. Opfer von Beinahe-Ertrinken sollten einen Arzt
aufsuchen, selbst wenn sie sich wieder wohl fühlen:
a) da das Wasser, das in der Lunge war,
möglicherweise das Surfactant ausgewaschen hat
und deswegen das Risiko eines zweiten
Ertrinkens vorhanden ist.
b) da der Arzt herausfinden muss, warum dies
passierte, um Ratschläge geben zu können
wie man eine ähnliche Situation in Zukunft
vermeiden kann.
c) weil Opfer von Beinahe-Ertrinken normalerweise
auch unter der Dekompressionskrankheit leiden.
d) nichts von Obigem.
7.Beim Tauchen gibt es nur wenige Notfälle in denen
die Sauerstoffversorgung im Körper beeinträchtigt ist.
a) Richtig

b) Falsch

8. Der Begriff Dekompressionskrankheit beinhaltet
(markiere alle richtigen Antworten):
a)
b)
c)
d)

Dekompressionskrankheit
Lungenüberdehnungsverletzung
Stickstoffnarkose
Kohlenmonoxidvergiftung

9.Die Zertifizierungsstufe und Taucherfahrung von dir
und deinem Tauchpartner sind entscheidend für die
Parameter eines Tauchgangs, beispielsweise der
Maximum Tiefe und akzeptabler Tauchbedingungen.
a) Richtig

b) Falsch

10.Wenn du am Tauchplatz bist, solltest du so schnell
als möglich den Tauchanzug anziehen.
a) Richtig

b) Falsch

