
Luxemburgische Orthographie

1. Markierung der Lang- und Kurzvokale

(die Sachen im fetten Rahmen sind die wichtigsten!)

→ bei Komposita werden die zusammengesetzten Teile als einzelne Wörter behandelt 
(das Fugen-s wird dabei ignoriert!):

Molkëscht, Sakgaass, Schofspelz, dagsiwwer  
'Malkiste, Sackgasse, Schafspelz, tagsüber'

Ausnahmen: 

– das lange e [e:] wird immer doppelt geschrieben
außer: in Fremdwörtern (v.a. in deutschen): Meter, Februar, trotzdem

– Fremdwörter, wenn die Schreibung beibehalten wird:   Bus
–  „kleine Wörter“, Partikelwörter und Vorsilben: net, an, bis, on-, an-

Meng Bom huet eng déck Bomm!
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Markierung der Lang- und Kurzvokale:

einheitliches System im Luxemburgischen:

→ wenn nach 1 Vokal nur 1 Konsonant steht, wird der Vokal lang gesprochen:  

eng Kaz  [a:], eng Bom [o:]  'eine Katze, eine Oma'

→ wenn nach 1 Vokal 2 oder mehr Konsonanten stehen, wird der Vokal kurz gesprochen:

katzen [a], Bomm [o] 'streiten (umgangssprachlich), Bombe'

→ um die Dehnung des Vokals vor 2 oder mehr Konsonanten auszudrücken, wird der 
Vokal verdoppelt: 

laang [a:], loossen [o:]   'lange, lassen'



2. Die „Eifler Regel“:

– typisches moselfränkisches Sprachmerkmal, was sich zusehends zu einem rein 
luxemburgischen Merkmal entwickelt

– in der gesprochenen Sprache gibt es unter Luxemburgern keinen Fehler!
– gutes Erkennungsmerkmal eines Ausländers
– vergleichbar mit der Tilgung des <-n> vor Konsonant im unbestimmten Artikel des 

Englischen (an apple vs. a door)
– auch 'n-Tilgung' oder 'bewegliches-n' genannt (Name „Eifler Regel“ ungünstig gewählt 

weder auf  die Eifel beschränkt, noch eine eindeutige Regel, siehe die Ausnahmen!)

Merksatz: Du   Tust  Nie   ZuHören!

Beispiele (Unterstrich steht für n-Tilgung, Fettdruck für n-Erhalt):

Ech iesse_ gäre_ frësche_ Fësch. 
'Ich esse gerne frischen Fisch' (Unterstrich steht für Tilgung!)

Eisen Ausse_minister kann net gutt kachen ouni säin Dëppen 
'Unser Außenminister kann nicht gut kochen ohne seinen Topf'

a_briechen vs. androen   'einbrechen, eintragen'
u_kloen vs. undoen  'anklagen vs. antun, anziehen'

Das <-n> bleibt auch erhalten:

– in Wörtern, die auf  <-oun> auslauten:  Natioun, Educatioun

– in vielen Substantiven, die auf  <-n> auslauten, aber nicht auf  <-äin> oder <-en>

de Kran ka gutt hiewen  'der Kran kann gut heben'
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wenn dem Wort ein Satzzeichen folgt (Punkt, Komma etc.), z.B.: 

Ech wëll dat net iessen, well ech dat net gär hunn.
'Ich will das nicht essen, weil ich das nicht mag.'

Die „Eifler Regel“ besagt, dass das  <-n> am Wortende  im geschriebenen und gesprochenen 
Luxemburgisch getilgt wird, wenn der erste Buchstabe des nächsten Wortes kein

Vokal,     d        t        n        z        h 

ist. Dies gilt auch bei Komposita und Ableitungen (etwa bei Präfixen).



de Mann kritt eng an d'Schnëss  'der Mann kriegt eine in die Fresse'

– in Eigennamen (meistens!): de Ben kënnt den Owend

– vor si, se, sech, säin, seng und sou (Funktionswörter) muss das <-n> nicht getilgt werden (kann 

aber!)

3. „grobe“ Hauptregel:

z.B.:   der Tag - den Dag

das Dach - den Daach

4. Vokalische Besonderheiten:

– 4.1 Das luxemburgische Schwa [ ]:ɘ
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im Zweifelsfall nach der deutschen Rechtschreibung!

→ in betonter Silbe wird es als <ë> realisiert:

bëlleg, Mëllech, drëschen, Mëscht, erëm, nëmmen 
'billig, Milch, trocken, Mist, wieder, nur'

→ in unbetonter Silbe wird es als <e> realisiert:

bëlleg, Mëllech, faaschten, këddeleg
'billig, Milch, fasten, kitzlig'

→ betont vor <-ch> wird es als <é> realisiert:

hie mécht, sécher  vs. natierlech, Hallschecht
'er macht, sicher' vs. 'natürlich, Hälfte'

→ Artikel und Pronomen, sowie einige andere „kleine“ Wörter werden ohne Trema 
geschrieben:

dem, den, der
ech, mech, dech, em, en, es, et
net

aber: Demonstrativpronomen erhalten wieder Trema:

dësen, dëst, dës



– → ein Trema erhält das e auch wenn es vor oder nach <e> oder <ee>

gëeegent, Jeeër , Eeër, freeën
           'geeignet, Jäger, Eier, freuen' 

– 4.2 Das luxemburgische <é>

–

=> bei zusammengesetzten Wörtern behält jedes Wort seinen Akzent oder sein Trema:

Haifësch, Ettelbréck, Päerdsmëscht  
'Haifisch, Ettelbrück, Pferdemist'

-    4.3 Der „Rutschvokal“ <e>:
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→ wie das <ë> wird auch das <é> nur in betonten Silben geschrieben, in unbetonten 
wird es als <e> realisiert:

bréngen, Méck, strécken, Bréck  vs.  Déiferdeng, Päiperlek, Musek, Éislek
'bringen, Mücke, stricken' vs. 'Differdingen, Schmetterling, Musik, Ösling'

→ die Pronomen: meng, deng, seng werden ohne Akzent geschrieben

– vor einem <r> wird ein <e> eingeschoben (das man kaum hört!), 
wenn dem <r> ein oder mehrere Konsonanten folgen:

–

stierzen, fäerten, Kierch, Tuerm
– 'stürzen, fürchten, Kirche, Turm'

– folgt dem <r> im Luxemburgischen kein Konsonant:

→ ist der Vokal vor dem <r> ein anderer ist als im Deutschen, 
wird der „Rutschvokal“ eingeschoben:

Tür → Dier
Meer → Mier
geboren → gebuer
Bär → Bier

→ ist der Vokal vor dem <r> der gleiche wie im Deutschen,  
bleibt der „Rutschvokal“ aus:

mir → mir
Brunnen → Bur
Stirn → Stir



-   4.4 <éi> und <äi>

Du bass ee schéint Schwäin!  'Du bist ein schönes Schwein'

→ die Diphthonge <éi> in schéin und <äi> in Schwäin werden in allen Fällen so geschrieben:

Méindeg, roude Léiw, dee gréissten, Léin, wéini, wéineg
'Montag, roter Löwe, der größte, Lene, wann, wenig'

mäin, däin, säin, Wäin, Veräin
'mein, dein, sein, Wein, Verein'

5. Konsonantische Besonderheiten:

– auslautende  Konsonanten  richten  sich  nach  deutscher  Rechtschreibung  (im 
Luxemburgischen gibt es auch die Auslautverhärtung!):

die Ratte → d'Rat
das Rad → d'Rad
Kind → Kand
Löwe → Léiw

– ändert  sich  der  Konsonant  beim  Sprechen,  zeigt  sich  dies  auch  im  Schriftbild 
(morphologisches Prinzip (= verwandte Wörter möglichst ähnlich schreiben) wird in dem 
Fall nicht angewendet!)

Blutt → bluddeg
gutt → gudden
héich → héijen 'hoch'
léiwe Jong → léift Meedchen 'lieber/s Junge/Mädchen'
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Ausnahmen: 

vor → vir
für → fir

Wörter mit  ä vor <r> im Luxemburgischen, direkt dahinter  
ohne weiteren Konsonanten:

gerne → gären
Kern → Kär



roden → du réits 'raten, du rätst'
schreiwen → du schreifs  'schreiben, du schreibst'

– g und ch → richten sich nach deutscher Rechtschreibung (in allen Positionen des Wortes!):

billig → bëlleg
freundlich → frëndlech
lächerlich → lächerlech
berichten → beriichten
Berg → Bierg
Lüge → Ligen
Spiegel → Spigel
Kugel → Kugel

Ausnahme: ist das Wortende betont, wird das deutsche <g> im Luxemburgischen zu <ch> 
(wird auch so gesprochen!):

Ausflug → Ausfluch
Zug → Zuch
genug → genuch
Krieg → Krich
weg → (e)wech

6. Deutsche Grapheme, die es im Luxemburgischen nicht gibt:

– deutsches „langes“ i <ie> :

nie → ni
sie → si

→ <ie> im Luxemburgischen als „Rutschvokal“ gelesen (siehe oben)

Ausnahme: dem <ie> folgt ein <r>:

Regierung, schwiereg

– deutsches  „scharfes“  s  <ß>:  im  Luxemburgischen  als  <ss>  realisiert  (steht  wie  im 
Deutschen nur nach langem Vokal und Diphthong!)

weiß → wäiss
groß → grouss
grüßen → gréissen
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– „Dehnungs-h“ und h am Ende des Wortes:

Draht → Drot
Kohle → Kuel

Reh → Réi
Vieh → Véi

7. Französiche Entlehnungen:

die Schreibung bleibt gleich, außer dass:

– Substantive groß geschrieben werden
– der 'accent aigu' ( ´ )(nur) auf  der ersten Silbe wegfällt

Resumé, couragéiert, Decisioun   'Zusammenfassung, mutig, Entscheidung'

an das französische Wort/Stamm wird die luxemburgische Endung angefügt
→ dabei bleiben stumme Schlusskonsonanten (etwa das <s> nach <r> in Discours) stehen:

Accenten, Clienten, Detailer, Discoursen, Coursen

→ ist im Kontext der „Eifler Regel“ die Plural-Form gleich mit der Singular-Form, bekommt 
das <e> am Wortende ein Trema, um beide Formen zu unterscheiden (das normale Plural 
bekommt sonst kein Trema!):

Fir seng Ausdauer ze verbesseren, ass de Coureur/Leefer vill Coursë gelaf. (Sg..: Course, Pl.: Coursen)
'Um seine Ausdauer zu verbessern, ist der Läufer viele Rennen gelaufen.'

→  Entlehnungen  aus  anderen  Sprachen  (v.a.  Englischen)  werden  oft  in  ihrer  Schreibung 
beibehalten (selbst, wenn sie anders ausgesprochen werden, z.B. Corn Flakes → „kornfläks“)

8. Kleine Regeln zum Schluss

8.1 Konjugation der Verben:

bei der Schreibung geht man immer vom Infinitiv aus:

halen → hien hält 'halten – er hält'
falen → hie fält (deutsch: er fällt!) 'fallen – er fält'
fannen → hie fënnt 'finden – er findet'
huelen → hien hëlt 'nehmen – er nimmt'
wëssen → hie weess 'wissen – er weiß'
liesen → hien huet gelies 'lesen – er hat gelesen'
iessen → hien huet giess 'essen – er hat gegessen'
loossen → hien huet gelooss 'lassen – er hat gelassen'
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8.2 Apostroph:

– der Apostroph (') kommt vor allem in den Formen d', 't und z' vor:

→ d' = bestimmter Artikel (Neutrum und Femininum, Plural)

d'Banann, d'Anne, d'Been, d'Bei  'die Banane, die Anne, die Beine, die Biene'
d'Déieren, d'Séihënn, d'Steng  'die Tiere, die Seehunde, die Räuber, die Steine'

→ 't = et = 'es' 

't gëtt kal    'es wird kalt'

NB: da der Apostroph immer einen Buchstaben/Laut ersetzt,  kann er in diesem Fall  nicht 
hinter dem t stehen, wie das so oft von Luxemburgern gemacht wird!

→ z': als verkürzte Präposition ze vor Verben mit vokalischem Anlaut:

eppes z'iessen  'etwas zu essen'
ech hunn eppes z'erleedegen  'ich habe etwas zu erledigen'

8.3 „Verbindungs-s“:

vor du und de wird ein s gesprochen (klingt dadurch flüssiger!). Dieses s wird auch geschrieben:

wat s de net sees!  'was du nicht sagst!'
ech hunn héieren, datt s de plënners  'ich habe gehört, dass du umziehst'    
well s du béis bass  'weil du böse bist'              

Ausnahmen: wenn am Wortende vor du oder de ein <s>, <ss>, <z> oder <x> steht, braucht 
es kein weiteres <s>:

wéi béis de dach bass!  'wie böse du doch bist!'

Bonus:

Seit kurzem gibt es einen luxemburgischen Spellchecker zum Downloaden:

http://spellchecker.lu/download/

© Fränz Conrad – Abrëll/Mee 2009
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Übungen (Lösungen gleich dahinter!):

Übung 1 (Lang-/Kurzvokale): Übersetze auf  Luxemburgisch    

lang                   

schwarz

kalt

messen

malen

            Gesicht

Übung 2 („Eifler Regel“): Verbessere diesen Text (10 Fehler)

Ech kann hien kaum kucken, well hien esou schéin ass. Hien mécht och gären flott 

Saachen, déi anerer nëmmen heemlech maachen wëllen. Den Ben kann kengen Bomen 

trauen. Hien wëll keen Fësch iessen, deen zevill gebroden ass.

Übung 3 (Trema/Akzente): Verbessere diesen Text (13 Fehler)

De wellen Hunn mecht net gäre Mescht. Desen dommen Iesel dreckt e Steck Dreck aus 

sengem reffegen Henner. Du dommen Trellert, reckel dach, wéinst dengem Reck gesinn 

ech dat geckegt Theatersteck net! Du melle Fesch!

9



Übung 4 (Rutschvokal): Übersetze ins Luxemburgische

die Stirn -

das Meer -

die Birne -

wehrt ihren Kern ab! -

Stern -

vor der Tür -

Übung 5 (allgemeines): Verbessere diesen Text (30 Fehler)

Salut Tom,

wei geet ët? Waat dreiws de sou? Wou bass de drunn? Geet et der gudd?

Mier geet et deck gudd, hu bessi zevill ze schaffen hei op der Uni. Dem Julie geet et och gutt, 

mee mir hun eis leider des Woch nach nët vill gesin. 

Bon, lossen dech erem, haat ee langen Dach an muss Schloof  noohuelen.

Biss geschwen,

Mich

P.S.: Méng Matbewunnerin geet jo gäere reiden: hun geschter ee gudde Pärtsbüffteck gies ;)!
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Verbesserung:

Übung 1 (Lang-/Kurzvokale): Übersetze auf  Luxemburgisch    

lang           laang   

schwarz schwaarz

kalt kal

messen moossen

malen molen

            Gesicht Gesiicht

Übung 2 („Eifler Regel“): Verbessere diesen Text (10 Fehler)

Ech kann hie kaum kucken, well hien esou schéin ass. Hie mécht och gäre flott Saachen, 

déi anerer nëmmen heemlech maache wëllen. De Ben ka kenge Bomen trauen. Hie wëll 

kee Fësch iessen, deen zevill gebroden ass.

Übung 3 (Trema/Akzente): Verbessere diesen Text (13 Fehler)

De wëllen Hunn mécht net gäre Mëscht. Dësen dommen Iesel dréckt e Stéck Dreck aus 

sengem rëffegen Hënner. Du dommen Trëllert, réckel dach, wéinst dengem Réck gesinn 

ech dat geckegt Theaterstéck net! Du mëlle Fësch!
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Übung 4 (Rutschvokal): Übersetze ins Luxemburgische

die Stirn - d'Stir

das Meer - d'Mier

die Birne - d'Bir

wehrt ihren Kern ab! - wiert hire Kär of

Stern - Stär

vor der Tür - virun der Dier

Übung 5 (allgemeines): Verbessere diesen Text (30 Fehler)

Salut Tom,

wéi geet et? Wat dreifs de sou? Wou bass de drun? Geet et der gutt?

Mir geet et déck gutt, hu just bëssi zevill ze schaffen hei op der Uni. Dem Julie geet et och gutt, 

mee mir hunn eis leider dës Woch nach net vill gesinn. 

Bon, loossen dech erëm, hat ee laangen Dag a muss Schlof  nohuelen.

Bis geschwënn,

Mich

P.S.: Meng Matbewunnerin geet jo gäre reiden: hu gëschter ee gudde Päerdsbüffteck giess ;)!

________________________________________________________
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