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Die Geheimhaltungsstufen der Nato lauten:  
STRENG GEHEIM – GEHEIM – VERTRAULICH – VERSCHLUSSSACHE – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH 
 
Wenn du willst, dass irgendwas über dich schnell bekannt wird, dann sag es deiner „besten“  
Freundin oder deinem „besten“ Freund mit dem Zusatz: „Aber erzähle es bitte nicht weiter!“ 
 

Ein geheimer Kundschafter, der für einen fremden Staat wirtschaftliche oder  

militärische Geheimnisse ausforscht, ist ein Ag...ent....  oder Sp............. .  

Scherzhafterweise nennt man diese Leute auch „Sc.....................................“. 

Ein to............. Br...........................ist ein geheimer Platz zur Hinterlegung von  

Nachrichten unter Spionen. Eine geheime Verabredung zu ungesetzlichen  

Handlungen ist eine Ve....................... oder ein Ko........................... .  

Eine Geheimschrift aufschlüsseln heißt de...................... . Der Schlüssel zur Entzifferung einer geheimen 

Schrift ist der Co........... . Die In............................ ist ein geheimes Eindringen in eine Organisation, eine 

Region oder dergleichen durch feindliche Agenten oder Truppen. Jemanden, z.B. einen Spion, geheim 

in ein Land, in ein Gebäude oder in eine Gruppe bringen, heißt ei............................ .  Wer in Verkleidung 

und unter falschem Namen auftritt, handelt in.................... . Ein Hi................................... ist ein geheimer 

Gedanke oder eine bewusst zurückgehaltene Absicht. Ein Ag.......... pr..................... schließt sich 

geheim einer politischen oder kriminellen Gruppe an und ermutigt sie zu einer Tat, um sie nachher zu 

überführen.  Ein Sc.............................. ist ein geheimer Weg, der nur wenigen bekannt ist. Eine 

Ve......................................ist ein geheimes, meist politisches Schriftstück.  
 
Berühmte Geheimdienste: 
 
Der deutsche Geheimdienst heißt BND = Bu..................................... , der 

amerikanische Geheimdienst ist die CI..... , und der britische Geheimdienst, 

der durch den Agenten 007 Ja......... Bo............ berühmt wurde, ist der MI6. 
 
Berüchtigte Geheimbünde:  
 
Die As.......................... waren ein fanatischer islamischer Geheimbund, der 

die christlichen Kreuzfahrer bekämpfte. Wie Marco Polo berichtet, kommt 

der Name daher, weil  sich die Meuchelmörder (frz. assassin) mit Haschisch (arabisch für Gras) Mut 

gemacht hätten.  Ro............................ nannten sich die Mitglieder eines religiösen Geheimbundes im 17. 

und 18. Jahrhundert, der von sich behauptete, über mystisches Wissen zu verfügen. Ein internationaler 

Geheimbund mit humanitären Zielen sind die Fr................................ .  Berüchtigt waren die nach dem 

amerikanischen Bürgerkrieg (1861-65) in den amerikanischen Südstaaten herumgeisternden 

Kapuzenmänner des rassistischen Ku............................ . Der chinesischer Geheimbund der Bo......... 

wollte um 1900 die Ausländer aus China vertreiben. Die „Sc............... Ha..............“ war ein serbischer 

Geheimbund zur Befreiung der Serben von türkischer und österreichischen Herrschaft. In Neapel wirkt 

die Ca........................... , Sizilien ist die Heimat der international weit reichenden Verbrecherorganisation 

Ma................. und der damit verbundenen Co........... No.......... in den USA.  

Auf der Website Wikileaks 
(englisch leaks ‚Lecks‘, 
‚undichte Stellen‘) können 
Dokumente anonym 
veröffentlicht werden, die durch 
Geheimhaltung als 
Verschlusssache, 
Vertraulichkeit, Zensur oder auf 
sonstige Weise in ihrer 
Zugänglichkeit beschränkt sind. 
Das Projekt gibt an, denen zur 
Seite stehen zu wollen, „die 
unethisches Verhalten in ihren 
eigenen Regierungen und 
Unternehmen enthüllen wollen“. 
 
 


