Scuba Diver – Modul 3 – Version 1
1. Die Pressluft in einer Tauchflasche ist
getrocknet, um zu verhindern dass die Flasche an
der Innenseite rostet. Als Folge davon:
a) Solltest du Vorsichtsmassnahmen treffen
und vor einem Tauchgang ausreichend
trinken (genügend Wasser).
b) Wird es schwieriger sein die Luft aus der
Flasche zu atmen.
c) Wird dein Lungenautomat ein komisches
Geräusch bei jedem Atemzug machen.
d) Keine der oben genannten Antworten.
2. Warum benötigt ein Scuba Diver eine
Einführung in eine neue Tauchumgebung wenn
diese anders ist, als bei welcher er den Kurs
absolviert hat?
a) Weil ein Scuba Diver Kurs dich nur auf die
Tauchbedingungen vorbereiten kann, die
du während dem Kurs selber erfahren hast.
b) Weil der Scuba Diver Kurs kein gutes
Ausbildungsprogramm ist.
c) Scuba Divers benötigen keine Einführung in
andere Tauchumgebungen, da der Kurs
dich vorbereitet unter Wasser zu gehen
und das machst du an allen Tauchplätzen.
d) Keine der oben genannten Antworten.
3. Unter Wasser erscheinen Objekte näher als sie
tatsächlich sind. In Wirklichkeit sind sie ungefähr
_______ weiter weg als du sie siehst.
a) Zwei Mal
b) Drei Mal

c) 25%
d) 50%

4. Geräusche sind unter Wasser schneller als an
Land. Als Folge davon:
a) Kannst du unter Wasser besser hören.
b) Sind Geräusche unter Wasser wesentlich
lauter als an Land.
c) Ist deine Fähigkeit die Geräuschquelle zu
lokalisieren beeinträchtigt.
d) Keine der oben genannten Antworten.
5. Wie sollte sich ein Taucher unter Wasser

bewegen, um eine Überanstrengung zu vermeiden
(markiere alle richtigen Antworten)?
a)
b)
c)
d)

Langsam.
Stromlinienförmig.
Schnell.
Mit mehr Blei als notwendig, um sicher zu
stellen, dass es einfach ist unter Wasser zu
bleiben.

6. Wenn du in eine starke Strömung gerätst, solltest
du nicht dagegen schwimmen, sondern versuchen
in einem 90° Winkel aus der Strömungsrichtung
heraus zu schwimmen.
a) Richtig

b) Falsch

7. Tauchen mit einem Tauchpartner (Buddy)
(markiere alle richtigen Antworten):
a) Ist notwendig, da alle in diesem Kurs gelernten
Notfallprozeduren davon ausgehen, dass ein
Tauchpartner anwesend ist.
b) Ist praktisch beim Anziehen und beim Ein-und
Ausstieg aus dem Wasser.
c) Macht mehr Freude, da man seine
gemeinsamen Erfahrungen des Tauchgangs
besprechen und geniessen kann.
d) Keine der oben genannten Antworten.
8. Was bedeutet dieses Handsignal?
a)
b)
c)
d)

Okay
Nicht okay
Bleibe hier
Hände halten

9. Unter Wasser musst du mit deinem Tauchpartner
kommunizieren. Du kannst kurze Mitteilungen mit
einem Bleistift auf eine Unterwasserschreibtafel
schreiben.
a) Richtig

b) Falsch

10. Ein Tauchanzug hält dich beliebig lange warm.
a) Richtig

b) Falsch

