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1. Eine Tauchermaske ist ein wichtiger 
Ausrüstungsteil weil: 

a) Unter Druck ohne Maske Wasser in die 
Nase gelangen würde. 

b) Das menschliche Auge einen Luftraum 
benötigt, um klar sehen zu können. 

c) Es den Taucher gegen kaltes Wasser 
schützt. 

d) Es den Taucher gegen Verletzungen 
schütz, sollte er irgendwo anstossen. 

2. Schnorchel werden benutzt: 

a) Um bei flachen Tauchgängen daraus zu 
atmen. 

b) Um an der Oberfläche zu atmen. 
c) Keine der oben genannten Antworten. 

3. Was ist das wichtigste Merkmal eines 
Gewichtsystems? 

a) Die Schnalle damit man die Gewichte mit 
einer Hand lösen und abwerfen kann. 

b) Gewichte, die keine scharfen Kanten haben. 
c) Eine Schnalle die mit beiden Händen 

geöffnet werden muss, damit man keine 
Gewichte verliert. 

d) Keine der oben genannten Antworten. 

4. Das Ventil einer Tauchflasche: 

a) Sollte eine ganze Umdrehung vor dem 
Tauchgang geöffnet werden. 

b) Sollte vor dem Tauchgang vollständig 
geöffnet werden. 

c) Sollte nur in einem Notfall geöffnet werden. 
d) Keine der oben genannten Antworten. 

5. Die primäre zweite Stufe ist der Teil des 
Lungenautomaten:  

a) Der an das Flaschenventil angebracht wird. 
b) Aus welcher der Taucher atmet. 
c) Ist gedacht, um einem anderen Taucher in 

einer ohne Luft-Situation zu helfen. 
d) Keine der oben genannten Antworten. 

6. Die rote Zone in einem Finimeter ist: 

a) Eine Indikation, die den Taucher warnt, 
wenn der Druck in der Flasche zu hoch ist. 

b) Die Luftreserve und sollte nur in Notfällen 
benützt werden. 

c) Eine Warnung, dass der Taucher keine Luft 
mehr hat. 

d) Keine der oben genannten Antworten. 

 7. Ein Inflator ist: 

a) Der Mechanismus, um Luft in das 
Tarierjacket zu geben. 

b) Der Teil eines Lungenautomaten, aus 
welchem der Taucher atmet. 

c) Der Knopf an der zweiten Stufe des 
Lungenautomaten, mit dem die Stufe 
ausgeblasen wird. 

d) Keine der oben genannten Antworten. 

8. Taucher müssen ihre Tauchgänge loggen: 

a) Weil die Tauchprofis damit die 
notwendigen Informationen haben, um zu 
entscheiden, in welchen Bedingungen und 
Parametern du tauchen kannst. 

b) Weil es vom Gesetzgeber so 
vorgeschrieben ist. 

c) Weil das Tauchen ohne das Loggen der 
Tauchgänge gefährlich ist. 

d) Keine der oben genannten Antworten. 

9. Zwischen dem Anfang und dem Ende des 
Tauchgangs wirst du aufgrund der verbrauchten 
Luft in deiner Tauchflasche leichter werden. 

a) Richtig                     b)   Falsch 

10. Es gibt zwei Typen von Flossen. Flossen mit 
einem geschlossenen Fersenteil, die häufig im 
Schwimmbad und für Bootstauchgänge 
verwendet werden und Flossen mit einem 
offenen Fersenteil, die für so gut wie alle 
Freiwasserbedingungen eingesetzt werden 
können. 

a) Richtig                     b)   Falsch

 


