Military Word List
mission
to be sent on a mission abroad /out of area mission
to be in charge of …
operation
to intervene militarily
rapid response / intervention force
peacekeeping forces
trouble-spot
crisis (plural: crises)
to enforce peace / peace enforcement
to build peace / peace-building
to secure peace / peace-securing
to keep (the) peace / peacekeeping
commitment
to support
to sustain (civilian) casualties
victim
reconnaissance
to fight against international terrorism
suicide bomber
to attack sb / sth
a terrorist attack on …
insurgent
insurgence / insurgency
to wage /fight war against
armoured
a combat situation / area / zone
war theatre
target
to provide / deploy / withdraw troops
to deploy to ...
equipment
to equip
Cross of Honour
bravery / valour
to be awarded a medal
shooting range
to join NATO (ohne „the“)
the United Nations (UN)
foreign minister / foreign secretary (GB)
secretary of state (US)
secretary general
headquarters
security
policy
security policy
defence policy
foreign policy
negotiations between / with
tensions between / among
to improve sth
an improvement in …
to violate human rights
for humanitarian reasons
International Law
without a UN mandate
to extend a mandate
under the command of
a permanent seat in the UN Security Council

(Militär)Einsatz, (Kampf)Auftrag
in einen Auslandseinsatz geschickt werden
verantwortlich sein für …
Operation, Einsatz
militärisch eingreifen
schnelle Eingreiftruppe
Friedenstruppe
Konflikt-, Krisenherd
Krise
Frieden erzwingen / Friedenserzwingung
Frieden schaffen / friedenschaffend
den Frieden sichern / friedenssichernd
den Frieden erhalten / friedenserhaltend
Verpflichtung, politisches Engagement
unterstützen
Opfer (in der Zivilbevölkerung) erleiden
Opfer
Aufklärungsgegen den internationalen Terrorismus kämpfen
Selbstmordattentäter/in
angreifen
ein Terroranschlag auf …
Aufständischer
Aufstand
Krieg führen gegen
bewaffnet
Kampfsituation, -gebiet, -zone
Kriegsgebiet
Ziel (eines Angriffs; auf das man schießt)
Truppen bereitstellen / einsetzen / zurückziehen
entsenden nach ... (Ausland)
Ausrüstung
ausrüsten
Ehrenkreuz
Tapferkeit
einen Orden / eine Auszeichnung verliehen bekommen
Schießplatz
der NATO beitreten
die Vereinten Nationen
Außenminister/in
Generalsekretär
Hauptquartier
Sicherheit
Politik (im Sinne von politischer Linie)
Sicherheitspolitik
Verteidigungspolitik
Außenpolitik
Verhandlungen zwischen / mit
Spannungen zwischen / unter
etw. verbessern
eine Verbesserung in …
die Menschenrechte verletzen
aus humanitären Gründen
Völkerrecht
ohne UN-Mandat
ein Mandat ausweiten, verlängern
unter dem Kommando von
ein ständiger Sitz im UN-Sicherheitsrat

Military Word List
annual defence budget
short-term / long-term (consequences)
treaty
to sign a treaty
to break a treaty
proliferation of nuclear weapons
the Nuclear Non-Proliferation Treaty
weapons of mass destruction
nuclear deterrence
NBC weapons
arms control
arms embargo
to lift an embargo
an arms race
ban
to impose a ban on sth
to lift a ban on sth
to disarm
disarmament
terrorism
terrorist
to crack down on sb
(terrorist / bomb) attack
terrorist organisation
kidnapping
to kidnap sb
kidnapper
hostage-taking
hostage-taker
to take hostages
hijacking
hijacker
to hijack a plane
to pay (a) ransom
suicide attack
suicide bomber
to blow oneself up
to drop a bomb
to explode a bomb
to defuse a bomb
bomb disposal unit (GB) / bomb squad (US)
sniper / sharpshooter
counter-terrorism
bugging device
video / telephone surveillance
to tap / bug sb’s telephone
to monitor telephone calls / lines
face recognition
personal security
Joint Support Service
conscript
conscript army
superior
subordinate
community service
to be promoted
to join

Verteidigungsbudget, -haushalt pro Jahr
kurzfristig(e) / langfristig(e) Konsequenzen
(Staats)Abkommen, Staatsvertrag
einen Vertrag unterzeichnen
einen Vertrag brechen
Verbreitung von Atomwaffen
Atomwaffensperrvertrag
Massenvernichtungswaffen
nukleare Abschreckung
ABC-Waffen
Rüstungskontrolle
Waffenembargo
ein Embargo aufheben
Wettrüsten, Rüstungswettlauf
Verbot
ein Verbot von etw. auferlegen
ein Verbot von etw. aufheben
abrüsten
Abrüstung
Terrorismus
Terrorist/in; terroristisch
gegen jdn. scharf vorgehen / hart durchgreifen
(Terror- / Bomben-)Anschlag, Attentat
terroristische Organisation
Entführung
jdn. entführen
Entführer/in
Geiselnahme
Geiselnehmer/in
Geiseln nehmen
Entführung (Flugzeug)
Entführer/in
ein Flugzeug entführen
Lösegeld zahlen
Selbstmordattentat
Selbstmordattentäter/in
sich in die Luft sprengen
eine Bombe abwerfen
eine Bombe zünden
eine Bombe entschärfen
Bombenräumkommando
Scharfschütze /Heckenschütze
Terrorismusbekämpfung
Abhörgerät
Video- / Telefonüberwachung
Telefon von jdm. abhören
Telefonanrufe / Telefonleitungen überwachen
Gesichtserkennung
Personenschutz
Streitkräftebasis
Wehrpflichtiger
Wehrpflichtarmee
Vorgesetzte(r)
Untergebene
Sozialdienst
befördert werden
eintreten in

