
 

 

 

 
 
 
 
 

Scuba Safety & First Aid – Modul 3 & 4 – Version 1 
 

1. Das Assistieren setzt voraus, dass der Taucher 
selbst noch Aufgaben übernehmen kann, aber 
nicht in der Lage ist, die Situation alleine zu 
bewältigen. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

2. Um einem ermüdeten Taucher an der 
Oberfläche zu helfen, könnte es bereits 
ausreichen sein Tauchgerät und seinen Bleigurt 
abzunehmen. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

3. Um einem Taucher mit einem Problem zu 
assistieren, solltest du keine Zeit vergeuden, 
indem du Maske, Schnorchel und Flossen holst. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

4. Wenn du einem Taucher assistierst, der unter 
Wasser ein Problem hat, aber bei Bewusstsein 
ist, solltest du ihn von hinten packen und ohne 
Verzögerung an die Oberfläche bringen. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

5. Wenn ein Taucher unter Wasser in Panik 
gerät, solltest du alles tun, um ihn  unter 
Wasser festzuhalten. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

6. U-Muster sind bei der Suche eines Gebiets 
nützlich, das auf einer Seite begrenzt ist. Dies 
gilt auch für eine Suche nahe an der Küste oder 
von einem Steg aus. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

7. Wann solltest du die Annäherung an einen 
bewusstlosen Taucher unterbrechen, um 
festzustellen, ob er reagiert? 
 

a)   Wenn der Taucher auf dem Rücken liegt 
b)   Wenn der Taucher in einer “Gesicht 

nach unten” Position ist 
c)   Wenn der Taucher ein aufgeblasenes 

Jacket hat 
d)   Nichts von Obigem 

 

8. Welche der folgenden Informationen sollten 
in einem Notfallplan enthalten sein (Markiere 
alle richtigen Antworten)? 
 

a)   Die Zertifizierungsstufe der 
anwesenden Taucher 

b)   Der schnellste Transportweg im Falle 
eines Notfalls 

c)   Wie der genaue Ort des Tauchplatzes 
dem Rettungsdienst erklärt werden 
kann 

d)   Welches der parkierten Autos ein Erstes 
Hilfe Kit enthält 

 

9. Wenn du den Handlungsablauf kennst und 
mögliche Schwierigkeiten antizipiert hast, 
erlaubt dir das Lösungen zu finden, die 
Improvisation von dir verlangen. 
 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

10. Der Einsatz verfügbarer Ressourcen ist nur 
möglich, wenn du dir bewusst bist was 
vorhanden ist und wo du es findest. 
 

a)   Richtig 
b)   Falsch 


