
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Scuba Safety & First Aid – Modul 3 & 4 – Version 2 
 

1. Das Assistieren setzt voraus, dass der Taucher 
selbst zu keiner Handlung fähig ist, die dazu 
führt, die Situation positiv zu beeinflussen. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

2. Vom Ufer aus kannst du einem Taucher mit 
einem Problem am schnellsten helfen, indem 
du eine Einstiegsstelle wählst, die eine kurze 
Schwimmdistanz bietet. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

3. Um einem ermüdeten Taucher den Ausstieg 
zu erleichtern, reicht es oft schon, das 
Tauchgerät und den Bleigurt abzunehmen. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

4. Der einfachste (und sicherste) Weg sich 
einem Paniktaucher zu nähern, ist von unten. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

5. Die beste Art mitten im Wasser ein Gebiet 
mit flachem Boden und starker Strömung 
abzusuchen, besteht in einem expandierenden 
Quadrat mit Kompass. 

 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

6. Was solltest du tun, während du einen 
bewusstlosen Taucher an die Oberfläche bringst 
(Markiere alle richtigen Antworten)? 

 

a)   Halte den Lungenautomaten im Mund 
des Opfers 

b)   Halte den Kopf des Opfers in einer 
Position, dass die Atemwege offen sind 

c)   Halte den Taucher fest 
d)   Passe die Tarierung auf dem Weg nach 

oben an 

7. Welche Jacketgurte erfordern 
möglicherweise eine andere Technik zum 
Ausziehen der Ausrüstung, abhängig vom 
Model das der Taucher trägt? 
 

a)   Brustgurte 
b)   Hüftgurte 
c)   Klettverschlüsse 
d)   Schultergurte 

 

8. Wenn du das Wasser über eine steile, 
rutschige Oberfläche (wie man es manchmal 
auf Deichen findet) verlässt, bietet der 
Feuerwehrgriff die beste Technik. 
 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

9. Wenn du in einem Notfall genau so 
handelst wie du es im Scuba Safety& First Aid 
Kurs gelernt hast, kannst du sicher sein, dass 
alles positiv ausgeht. Die gelernten Verfahren 
gelten für alle Situationen. 
 

a)   Richtig 
b)   Falsch 

 

10. Welches ist der empfohlene erste Schritt 
im Denkprozess, um einen Notfallplan zu 
erstellen? 
 

a)   Erstelle ein Inventar aller Gegenstände 
die für eine Rettung nützlich sind 

b)   Formuliere das gewünschte Ergebnis 
(Ziel) 

c)   Triff dich mit allen anderen Tauchern, 
um Vorschläge zu erhalten 

d)   Finde Lösungen für mögliche 
Schwierigkeiten 


