
Anhang 

 

15 

 

 

Symbol der Gruppierung „Muslim-

bruderschaft“, (kreisrunder) Hinter-

grund mit Buch (Koran) oben in der 

Mitte, darunter zwei gekreuzte Sä-

bel, arabische Schrift unter den Sä-

beln. 

 

 

Unterschiedliche grafische Darstel-

lungsformen und Farbgebungen 

sind möglich. 
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16 

 

 

Symbol der Gruppierung „Hamas“, 

oben eine schematische Darstellung 

des Gebietes des heutigen Israel 

einschließlich des Gazastreifens 

und des Westjordanlands, in der 

Mitte Darstellung des Felsendoms 

von Jerusalem, der von zwei paläs-

tinensischen Nationalflaggen mit 

arabischer Schrift eingerahmt wird, 

zwei Säbel kreuzen sich vor dem 

Felsendom, darunter arabische 

Schrift, am unteren Ende des Sym-

bols befindet sich ein Banner mit 

arabischer Schrift. 

Unterschiedliche grafische Darstel-

lungsformen und Farbgebungen 

sind möglich. 

17 

 

 

Symbol der Gruppierung „Hamas“, 

zwingend in der Mitte hochgestellte 

Schriftzeichen bei abgebildetem 

Schriftzug in weißer arabischer 

Schrift auf grünem Hintergrund. 

18 

 

Symbol des militärischen Teils der 

Gruppierung „Hisbollah“, grüne 

Faust, die aus arabischer Schrift 

hervorragt und ein grünes Maschi-

nengewehr hält, umgeben von ara-

bischer Schrift auf gelbem Hinter-

grund. 
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 Die Farbgebung kann in Einzelfäl-

len abweichen, aber in jedem Fall 

bleibt die Faust mit dem Maschi-

nengewehr und der Schriftform er-

kennbar. 

19 

 

 

Symbol der Gruppierung „Graue 

Wölfe“, heulender Wolf auf einem 

Felsen stehend, umrandet von ei-

nem weißen Halbmond, vor rotem 

Hintergrund. 

 

 

 

 

Farbgebung und Bildrichtung kön-

nen abweichen, aber in jedem Fall 

bleibt ein (realistisch dargestellter) 

Wolf mit einem Halbmond erkenn-

bar. 
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20 

 

 

Handzeichen der Gruppierung 

„Graue Wölfe“ (sog. „Wolfsgruß“), 

der Daumen wird mit dem Ring- 

und Mittelfinger zusammengelegt, 

der Zeigefinger und der kleine Fin-

ger stehen dabei nach oben ab. 

21 

 

 

Symbol der Gruppierung „Kurdische 

Arbeiterpartei“ (PKK), rote Grund-

farbe mit rotem fünfzackigem Stern 

auf gelbem Hintergrund, der von 

einem grünen Kreis umrundet ist. 

22 

 

 

Symbol der Gruppierung 

„Ustascha“, silberfarbene Granate, 

aus der rote Flammen aufsteigen, 

auf der Kugel ein Schild mit rot-

weißem Schachbrettmuster (links 

oben weiß beginnend), umgeben von 

blauer, nach oben hin geöffneter 

Umrahmung (in Form des Buchsta-

bens U mit Serifen). 
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23 

 

 

Symbol der Gruppierung 

„Ustascha“, symbolisiertes Schild 

mit rot-weißem Schachbrettmuster 

(links oben weiß beginnend), dar-

über ein „U“ mit Serifen in blauer 

Farbe, umrundet von rot-weißer 

Verzierung. 
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