
 

 

 

 
 
 
 
 

Scuba Safety & First Aid – Modul 1 – Version 1 
 

1. Der Scuba Safety & First Aid Kurs bereitet 
Taucher darauf vor, ihre Verantwortung 
gegenüber anderen Tauchern besser 
wahrzunehmen. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

2. Die frühzeitige Erkennung kleinerer Probleme 
und eine angemessene Reaktion darauf helfen 
bei der Prävention vieler Tauchnotfälle mit. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

3. Welche der folgenden sind physische 
Stressoren? (Markiere alle richtigen Antworten) 

 

a)   Anstrengende Tätigkeiten 
b)   Hunger 
c)   Angst vor Dunkelheit 
d)   Krankheit 
e)   Schmerzen 
f) Zweifel an den eigenen Fähigkeiten 

 

4. Handlungen im Umgang mit Stress können 
bedeuten, einen besseren Weg zu finden mit 
dem Stressor umzugehen oder ihm 
auszuweichen. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

5. Um einem Taucher in Panik zu helfen, reicht 
es aus ihm klare Anweisungen zu geben was er 
tun soll. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

6. Unter Wasser sind kognitive Symptome wie 
Reaktionen auf Handzeichen oder 
Verzögerungen bei der Anpassung der Tarierung 
ein guter Indikator für Stress bei einem anderen 
Taucher. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

7. Welche der folgenden Strategien zielen 
darauf ab, einem Stressor auszuweichen 
(markiere alle korrekten Antworten)? 
 

a)   Zu entscheiden nicht zu tauchen 
b)   Beschaffung von Informationen was auf 

einen zukommt, um die Angst vor dem 
Unbekannten zu überwinden 

c)   Zustimmen, den Tauchgang nicht gegen 
die Strömung zu starten 

d)   Zustimmen, auf geringerer Tiefe zu 
tauchen 

 

8. Eine einfache Unzulänglichkeit in den 
Tauchfertigkeiten kann zu erhöhter Angst 
führen und das kann wiederum zu Panik 
führen. 
 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

9. Der hydrostatische Test für Tauchflaschen 
ist vorgeschrieben (durch eine staatliche Stelle 
ausserhalb der Tauchindustrie) und beinhaltet 
das Testen der Flaschen unter gleichem Druck 
wie dem normalen Betriebsdruck. 
 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

10. Um zu überprüfen, dass dein Lungenautomat 
während einem Tieftauchgang nicht vereist, 
solltest du im flachen Wasser vorsichtig daraus 
atmen, bevor du abtauchst. 
 

a)   Richtig 
b)   Falsch 


