
 

Scuba Diver – Modul 1 – Version 2 

1. Du kannst den Sitz einer Tauchermaske prüfen 
indem du: 

a) Sie kräftig gegen dein Gesicht drückst und 
durch die Nase einatmest und schaust ob 
sie am Platz bleibt. 

b) Als ersten das Maskenband auf die richtige 
Grösse einstellt und mit dem Maskenband 
um deinen Kopf fest durch die Nase 
einatmest. 

c) Zur Decke schaust mit der Maske auf dem 
Gesicht (ohne das Maskenband) und leicht 
durch die Nase einatmest. Die Maske sollte 
einen guten Sitz auf deinem Gesicht haben. 

d) Keine der oben genannten Antworten. 

2. Wenn du einen langen Schnorchel verwendest, 
kannst du ohne Tauchgerät tauchen. 

a) Richtig                   b)    Falsch 

3. Die Schnalle eines Bleigurts ist so angebracht, 

dass: 

a) Sie leicht mit der linken Hand zu öffnen ist. 
b) Sie leicht mit der rechten Hand geöffnet 

werden kann. 
c) Sie nur mit beiden Händen geöffnet 

werden kann. 
d) Keine der oben genannten Antworten. 

4. Tauchflaschen mit gelb/grünen Markierungen: 

a) Sind für Pressluft. 
b) Sind für ein Gas (Nitrox) und werden auf 

dem Scuba Diver Niveau nicht verwendet. 
c) Sollte nur mit einem gelben Tarierjacket 

benutzt werden. 
d) Sind grösser und erlauben deswegen 

längere Tauchgänge. 

5. Die Reserve zweite Stufe wird alternative 
Luftversorgung genannt und ist gedacht:  

a) Um als primäre zweite Stufe benutzt zu 
werden. 

b) Um einem anderen Taucher zu geben, 
wenn dieser ein Problem mit seiner 

 Luftversorgung hat. 
c) Im Kaltwasser verwendet zu werden, da sie 

anders als die Haupt zweite Stufe funktioniert 
und besser an die Kälte angepasst ist. 

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. Wenn du einen Tauchanzug auswählst, solltest du 
ihn eine Nummer grösser nehmen, da du ihn dann 
einfacher anziehen kannst. 

a) Richtig            b)    Falsch 

9. Beim Tragen eines Tauchanzugs verändert sich die 
Tarierung mit zunehmender Tiefe weil: 

a) Das Neopren des Anzugs aus kleinen 
Lufttaschen besteht, die mit zunehmender 
Tiefe komprimiert werden. 

b) Ein Nasstauchanzug schwerer als ein 
Trockentauchanzug ist. 

c) Das Wasser in grösserer Tiefe wärmer ist. 
d) Keine der oben genannten Antworten. 

10. Es gibt zwei Typen von Flossen. 

a) Richtig              b)    Falsch 
 

 


