
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Scuba Safety & First Aid – Modul 1 – Version 2 
 

1. Ausbildung in Erster Hilfe und Rettung: 
 

a)   Ist so gut, dass sie nie mehr wiederholt 
oder aktualisiert werden muss. 

b)   Sollte jedes Jahr erneuert und aktualisiert 
werden. 

c)   Sollte alle zwei Jahre erneuert und 
aktualisiert werden. 

d)   Sollte alle fünf Jahre erneuert und 
aktualisiert werden. 

 

2. Welche der folgenden Kategorien von 
Problemen erfordern die Aufmerksamkeit 
eines Tauchers, um Tauchnotfälle zu 
verhindern? 

 

a)   Probleme mit der Ausrüstung 
b)   Taucherstress 
c)   Unzureichende Fertigkeiten 
d)   Alles oben Genannte 

 

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

 

a)   Verletzung 
b)   Angst vor der Tiefe 
c)   Angst vor Dunkelheit 
d)   Zu enge Ausrüstung 
e)   Kälte 
f) Zweifel an den eigenen Fähigkeiten 

 

4. Stress ist unabhängig von dem Niveau sehr 
gefährlich für Taucher. Für die Sicherheit beim 
Tauchen ist es extrem wichtig, jeglichen Stress 
zu vermeiden. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

5. Wie kann ein Taucher substantiell das 
Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten 
verbessern? 

 

a)   Durch Übung 
b)   Durch das Lesen von Büchern über das 

Tauchen 
c)   Durch das Schauen von Filmen über das 

Tauchen 
d)   Alles Obige 

6. Strategien im Umgang mit einem Stressor 
zielen darauf ab, den Stressfaktor zu 
bewältigen und nie ihn zu umgehen. 
 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

7. Wenn du mit einem Taucher mit einem 
Stressniveau konfrontiert wirst, ist ein guter 
erster Schritt um mit der Situation umzugehen, 
in eine geringere Tiefe aufzutauchen. 
 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

8. Tauchkurse liefern alle erforderlichen 
Informationen, um sicher unter allen Umständen 
zu tauchen. Passiv die erforderlichen Teile des 
Kursprogramms zu lernen und die Beherrschung 
der erforderlichen Fertigkeiten stellt sicher, dass 
du ausgebildet bist Tauchnotfälle zu verhindern. 
 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

9. Probleme mit der Ausrüstung können in 
eine oder mehrere Kategorien fallen. Welche 
der folgenden ist eine solche Kategorie? 
(Markiere alle richtigen Antworten): 
 

a)   Technische Probleme mit der 
Funktionalität der Ausrüstung 

b)   Funktionelle Ausrüstungsteile die mit 
Teilen kombiniert werden, mit welchen 
sie nicht kompatibel sind 

c)   Ausrüstung, die nicht an die 
vorherrschenden Tauchbedingungen 
oder die entsprechenden Aktivitäten 
angepasst ist 

d)   Ausrüstung, die für den Taucher nicht 
geeignet ist 

e)   Falsche Verwendung (oder ungewohnter 
Umgang mit) der Ausrüstung 

 

10. Probleme können durch die falsche 
Verwendung von Ausrüstung verursacht werden. 
 

a)   Richtig 
b)   Falsch 


