Willkommen bei Chang Diving
Center
Streben nach Umweltbewusstsein
Umweltbewusstsein ist uns wichtig! Um unsere Unterwasserwelt und die damit verbundenen Lebewesen besser zu verstehen und
beurteilen zu können, müssen wir wissen was wir beim Tauchen in Koh Chang entdecken können. Notizen können signifikant zum
erhalt unserer Unterwasserwelt beitragen. Darum haben wir einen kleinen Fragebogen für euch zusammengestellt.
Name:

Datum:

Tauchplatz:

Tauchzeit:

Finde 5 verschiedene Fisch
Familien

Welch Größe hatte das
Lebewesen

In welcher Verfassung war das
Lebewesen

Wie hat es sich dir gegenüber
verhalten?

Finde 5 verschiedene Korallen
Arten

Welch Größe hatte das
Lebewesen

In welcher Verfassung war das
Lebewesen
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Hilfe findet ihr auf: changdiving.com/ Mehr / Posts / die Meerestiere von Koh Chang
Bei Gewinnspielen zählt der erworbene Discount ausschließlich auf die UVP, und nicht zusätzlich zu jeglichen anderen gewährten Discounts! (Rechtsweg ist ausgeschlossen)

Bitte beantworte die folgenden Fragen, indem du die beste(n) der angebotenen Antworten wählst. Sei darauf vorbereitet, die Inhalte
bei eurem nächsten Treffen zu besprechen.
1. Ungefähr wie viele verschiedene Fischarten gibt es weltweit?
a. Etwa 100.000
b. 50.000
c. Über 21.000
d. Weniger als 4.000
2. Was ist eine einfache Strategie für die Fischbestimmung?
a. Konzentriere dich auf übliche Charakteristika, mit denen sich ein Fisch in eine bestimmte Fischfamilie einordnen lässt.
b. Mache von jedem Fisch, den du siehst, mehrere Aufnahmen, um ihn später zu bestimmen.
c. Tauche nie ohne einen kompletten Satz wasserfester Fischbestimmungstafeln.
d. Notiere Tiefe und Stelle jedes Fischs, den du bestimmen möchtest.
3. Mein Buddy und ich planen an einem Riff einen Tauchgang auf 20 Meter. Unser Ziel ist es, eine so große Vielfalt an Fischen
zu sehen wie nur möglich. Was wäre die bestmögliche Art und Weise, um dies zu erreichen?
a. Herumzuschwimmen, so schnell wir können.
b. Über einem Riffabschnitt zu schweben und die Fische zu uns kommen zu lassen.
c. Ruhig am Riff entlang schwimmen.
4. Welche der Genannten sind Gruppen von Fischfamilien, die gewöhnlich in Gewässern mit tropischen oder gemäßigten
Temperaturen anzutreffen sind? (Wähle alles Zutreffende.)
a. Falterfische, Kaiserfische und Doktorfische
b. Papageienfische und Lippfische
c. Zackenbarsche, Sägebarsche und Fahnenbarsche
d. Butte, Skorpionfische, Eidechsenfische und Anglerfische
e. Feilenfische, Drückerfische, Kugelfische, Kofferfische, Meerbarben, Trompetenfische und Trommler
f. Schlangen und Seeschlangen
g. Haie und Rochen
5. Welche Merkmale können dir helfen, zwischen Fischfamilien zu unterscheiden? (Wähle alles Zutreffende.)
a. Größe
b. Farbe
c. Körperform
d. Ausgestaltung der Flossen
e. Lebensraum und Verhalten
6. Ich erblicke einen Fisch mit kofferförmiger Form und zwei kleinen hornähnlichen Fortsätzen am Kopf. Dies ist
wahrscheinlich ein/e
a. Drückerfisch.
b. Kofferfisch.
c. Meerbarbe.
d. Kugelfisch.
Fischbestimmung
7. Ich sehe zwei Augen aus dem sandigen Untergrund herausragen, die zu einem Fisch gehören, der völlig flach zu sein
scheint. Dies ist wahrscheinlich ein/e
a. Adlerrochen.
b. Kieferfisch.
c. Zackenbarsch.
d. Butt (Flunder).
8. Die sog. „Roving Diver Survey“ Technik bedeutet, dass ich einem strikten Suchmuster folge und ausschließlich Fische
bestimme, die auf meinem geplanten Kurs direkt vor mir auftauchen.
Richtig
Falsch
9. Ich sehe einen Fisch, den ich nicht bestimmen kann, daher skizziere ich ihn auf meiner Unterwassertafel. Um ihn nach dem
Tauchgang zu bestimmen, kann ich: (Wähle alles Zutreffende.)
a. einen Fischexperten um Auskunft bitten.
b. in einem Fischführer nachschauen.
c. meine Skizze mit einer örtlichen Fischbestimmungstafel vergleichen.
d. davon ausgehen, dass es sich um eine unbekannte Art handelt.
10. Taucher und Schnorchler sind „natürliche" Botschafter für die Belange der Unterwasserwelt, weil sie die im Laufe der
Zeit stattfindenden Veränderungen an beliebten Tauchplätzen sehen und im Allgemeinen: (Wähle alles Zutreffende.)
a. die Einrichtung von Unterwasserparks und Schutzgebieten unterstützen.
b. Gesetze und Bestimmungen zum Schutz bedrohter Arten und Lebensräume unterstützen.
c. Müll und Abfälle in Gewässern sammeln und an Säuberungsaktionen unter Wasser und an
Stränden teilnehmen.
d. sich um das kümmern, was sie lieben – die Unterwasserwelt.
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