
 

Scuba Diver – Modul 2 – Version 1 

1. Der Druck auf 20 Meter Tiefe ist: 

a) 20 bar. 
b) 2 bar. 
c) 30 bar. 
d) 3 bar. 

2. Wie lang reicht die Luft in einer Tauchflasche 
auf 10 Meter Tiefe? 

a) Nur halb so lang wie an der Oberfläche. 
b) Nur ein Drittel der Zeit wie an der 

Oberfläche. 
c) Doppelt so lang wie an der Oberfläche. 
d) Dreimal so lang wie an der Oberfläche. 

3. Wenn du einen umgedrehten offenen 
Behälter mit Luft von der Oberfläche auf 10 
Meter Tiefe bringst, würde das Luftvolumen in 
dem Behälter: 

a) 10 Mal kleiner sein wie an der 
Oberfläche. 

b) Nur die Hälfte des Volumens wie an der 
Oberfläche haben. 

c) Das Doppelte Volumen wie an der 
Oberfläche haben. 

d) Keine der oben genannten Antworten. 

4. Die wichtigste Regel beim Gerätetauchen ist 
es immer zu atmen und nie den Atem 
anzuhalten. 

a) Richtig 
b) Falsch 

5. Eine Umkehrblockierung (druckbedingtes 
Problem beim Auftauchen) resultiert aus: 

a) Der Einnahme von abschwellenden 
Medikamenten, deren Wirkung während 
dem Tauchen nachlässt. 

b) Einem zu schnellem Abtauchen. 
c) Einem Tauchgang der die empfohlenen 

Grenzen überschreitet. 
d) Keine der oben genannten Antworten. 

6. Wenn du deine Ohren nicht ausgleichen 
kannst, solltest du: 

a) Es kräftiger versuchen. 
b) Ein wenig auftauchen und es wieder 

versuchen. Solltest du die Ohren nicht 
ausgleichen können, dann musst du den 
Tauchgang abbrechen. 

c) Weiter abtauchen und es wieder 
versuchen. 

d) Keine der oben genannten Antworten. 

7. Taucher müssen ihre Ohren während dem 
Abtauchen oft ausgleichen, beginnend an der 
Oberfläche und jeden Meter beim Abtauchen. 

a) Richtig 
b) Falsch 

8. Einen Stopp auf 5 Meter für 3 Minuten nennt 
man: 

a) Einen Dekompressionsstopp. 
b) Einen Sicherheitsstopp. 
c) Eine Notfallprozedur. 
d) Keine der oben genannten Antworten. 

9. Um deine Tauchgänge korrekt planen zu 
können, musst du den Tauchprofi der deinen 
Tauchgang organisiert über folgendes 
informieren: 

a) Die Grösse der Tauchflasche mit der du 
tauchst. 

b) Deine geloggten Tauchgänge. 
c) Deinen letzten Tauchgang innerhalb der 

letzten 12 Stunden. 
d) Keine der oben genannten Antworten. 

10. Wie lange nach deinem letzten Tauchgang 
solltest du warten bevor du fliegen kannst? 

a) 12 Stunden. 
b) 18 Stunden. 
c) 24 Stunden. 
d) 48 Stunden.

 

 

 

 

 


