Scuba Diver – Modul 3 – Version 2
1. Was ist das übliche Intervall für ein
tauchmedizinisches Attest?
a)
b)
c)
d)

6 Monate.
1 Jahr.
2 Jahre.
Ein medizinisches Attest für das Tauchen
ist sinnlos.

2. Wenn du vor einem Tauchgang zu viel Stress
hast:
a) Könnte es deine Fähigkeiten
beeinträchtigen Aufgaben unter Wasser
zu erfüllen.
b) Solltest du dir darüber keine Gedanken
machen, da extremer Stress für Taucher
normal ist.
c) Solltest du es niemanden erzählen, da es
für dich später schwierig werden wird
einen Tauchpartner zu finden.
d) Keine der oben genannten Antworten.
3. Wenn ein Scuba Diver mit anderen
zertifizierten Tauchern ohne einen Tauchprofi
tauchen möchte, muss er eine weitere
Ausbildung absolvieren. Die zusätzlichen
Fertigkeiten und das notwendige theoretische
Wissen sind Teil des Open Water Scuba Diver
Ausbildungsprogramms.
a) Richtig

b) Falsch

4. Objekte unter Wasser erscheinen:
a) Weiter weg und kleiner als sie tatsächlich
sind.
b) Näher und grösser als sie tatsächlich sind.
c) Näher und kleiner als sie tatsächlich sind.
d) Weiter weg und grösser als sie tatsächlich
sind.
5. Solltest du einen stärkeren Atemreiz
verspüren, dann solltest du alle Aktivitäten
stoppen dich an einem Gegenstand oder
deinem Tauchpartner so lange festhalten bis du
wieder zu Atem gekommen bist.

a) Richtig

b) Falsch

6. Taucher beginnen einen Tauchgang immer
gegen die Strömung.
a) Richtig

b) Falsch

7. Solltest du deine Gruppe oder deinen
Tauchpartner unter Wasser verlieren:
a) Solltest du unter Wasser suchen, aber den
Aufstieg einleiten wenn dein Finimeter die
Reserve anzeigt.
b) Solltest du nicht länger als 1 Minute unter
Wasser suchen und dann auftauchen um dich
wieder mit deiner Gruppe oder dem
Tauchpartner zu treffen.
c) Solltest du mindestens 1 Minute unter
Wasser suchen und dann auftauchen und
dich wieder mit deiner Gruppe oder dem
Tauchpartner treffen.
d) Keine der oben genannten Antworten.
8. Was bedeutet dieses Handsignal?
a) Hier entlang.
b) Gefahr.
c) Du führst, ich folge.
d) Schaue hier.
9. Was bedeutet dieses Handsignal?
a) Ich habe Ohrenprobleme.
b) Bist du verrückt?
c) Erinnere dich …
d) Keine der oben genannten Antworten.
10. Um Beschädigungen der Unterwasserwelt
zu vermeiden solltest du (markiere alle richtigen
Antworten):
a) Immer neutral tariert sein.
b) Kein Unterwasserlebewesen anfassen.
c) Wenn du dich absetzen musst, nur auf
sandigem Untergrund.
d) Keine Souvenirs während einem
Tauchgang sammeln.

