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terroranschl ge am 11 september 2001 wikipedia - die terroranschl ge am 11 september 2001 waren vier
koordinierte flugzeugentf hrungen mit anschlie enden selbstmordattentaten auf wichtige zivile und milit rische
geb ude in den vereinigten staaten von amerika sie wurden vom islamistischen terrornetzwerk al qaida geplant
und von 19 seiner mitglieder ver bt darunter 15 b rgern saudi arabiens die ereignisse dieses tages werden in den
usa
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