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► Zum ersten Mal ist Israel vom IS 

auf israelischem Gebiet ange-

griffen worden.  

IS-Kämpfer eröffneten das Feuer aus 

einem Laster heraus auf eine Mili-

tärpatrouille auf den Golan-Höhen. 

Die Israelis schossen sofort zurück, 

herbeigerufene Kampfjets bombardier-

ten das Fahrzeug und töteten alle vier 

Insassen, die einer dem IS-naheste-

henden Terrorgruppierung angehörten. 

Bei dem Angriff wurden keine Israelis verletzt. Es ist das erste Mal, dass der IS Israel 

direkt angreift, bisher hatte sich das Land aus dem Krieg im benachbarten Syrien 

heraushalten können. In letzter Zeit war Israel zwar immer wieder von syrischem 

Gebiet aus mit Mörsergranaten beschossen worden, doch bisher drangen die 

Kämpfer nicht auf israelisches Territorium vor. 

„Sie wussten alle, was unsere Antwort sein würde. Eine israelische Front ist 

eigentlich das letzte, was der IS gerade gebrauchen kann,“ so General Nitzan Nuriel. 

UN-Beobachter versuchen sich nun in Deeskalation.   (www.thesun.co.uk/news/2274387/isis...) 

Aber auch anderswo ist der IS aktiv: 

Im Irak und in Syrien haben britische Truppen hunderte von geheimen IS-Doku-

menten sichergestellt. 

Die Dokumente enthüllen eine große Anzahl an möglichen Terrorzielen in Groß-

britannien und der EU. Auch offenbaren sie Pläne, wie so viele Zivilisten wie möglich 

getötet oder verstümmelt werden können. Die Papiere, Mobiltelephone und Hard-

ware wurden an einen geheimen Ort gebracht und werden jetzt vom britischen 

Geheimdienst ausgewertet.                        (www.dailymail.co.uk/news/article-3976876/ISIS-plans-hit...) 

Im syrischen Norden sind laut türkischen Angaben sogenannte Rebellen vom IS mit 

chemischen Waffen angegriffen worden. Die verletzten „Rebellen” wurden von 

Sanitätern in Schutzanzügen und Gasmasken geborgen und in Krankenhäuser in der 

türkischen Grenzstadt Kilis gebracht.                (www.dailymail.co.uk/news/article-3975472/Islamic...) 

In Madrid ist ein Spanier wegen der Unterstützung des syrischen IS verhaftet 

worden. Der Palästinenser lebt in Las Palmas auf den Kanaren. Seit 2015 sind 

bereits 164 Menschen wegen unter dem Verdacht der Unterstützung von Terror-

gruppen verhaftet worden.                          (www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-3975684/Spain...)  
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