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Militärsprache in den Nachrichten verstehen

Militärische 
Ausrichtung: 

offensiv
defensiv

offensiv: angriffslustig

defensiv: zurückhaltend

Infanterie

Soldaten, die zu Fuß mit der 
Waffe in der Hand kämpfen

Arti!erie

mit meist schweren Geschützen 
ausgerüstete Kampfunterstützungstruppe

Strategie 

genauer Plan des eigenen Vorgehens, der dazu dient, ein militärisches, 
politisches, psychologisches, wirtschaftliches o. ä. Ziel zu erreichen, 
und in dem man diejenigen Faktoren, die in die eigene Aktion 
hineinspielen könnten, von vornherein einzukalkulieren versucht

einkesseln

den Gegner von allen Seiten umzingeln

Konventione!e 
Waffen

Waffen, die nicht mit atomaren, biologischen 
oder chemischen Kampfmittel bestückt sind.

Ato"acht

Staat, der über Atom/ Nuklearwaffen 
verfügt und sie zu kriegerischen Zwecken 
einsetzen kann

Mobilmachung

Die Soldaten werden in Bereitschaft oder in 
Bewegung gesetzt, um jeden Augenblick 
angreifen oder sich verteidigen zu können.
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