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Einleitung 

 

Dass das Luxemburgische einmal als Fremdsprache gelehrt und gelernt 

werden würde, war vor einigen Jahrzehnten noch nicht absehbar. Die drei- 

oder mehrsprachige luxemburgische Bevölkerung hat sich des 

Luxemburgischen als Alltagssprache im privaten Bereich bedient, 

geschrieben wurde allerdings vor allem auf Deutsch und Französisch. Seit 

einiger Zeit jedoch erlebt das Luxemburgische einen regelrechten „Boom“: 

immer mehr Menschen aus den verschiedensten Kulturen und Ländern 

wollen die Sprache erlernen, es entstehen Grammatiken, 

wisschenschaftliche Arbeiten, ein Fach „Luxemburgistik“ wurde an der 

Universität Luxemburg eingerichtet. Eine für viele Menschen vom 

Aussterben bedrohte Sprache (die oftmals nicht einmal als Sprache 

angesehen und wahrgenommen wurde) gewinnt zusehends an Bedeutung 

und Aufmerksamkeit. In diesem Rahmen ist auch die folgende „Einführung 

in die luxemburgische Sprache“ zu sehen: sie soll ein Beitrag zum 

Unterricht der Sprache sein, der sich vor allem an deutschsprachige 

Menschen richtet. Bewusst werden Gemeinsamkeiten erwähnt, so dass 

oftmals nur die Unterschiede gelernt werden müssen. Selbstverständlich 

reicht diese Einführung nicht, um die Sprache fließend zu beherrschen. Es 

gehört zum Erlernen einer Sprache auch dazu, die Sprache zu praktizieren 

und sich mit Land und Leute auseiander zu setzen. Diese Einführung soll 

aber einen ersten Einblick verschaffen, die wichtigsten Elemente der 

luxemburgischen Grammatik besprechen, die wichtigsten Vokabeln 

vermitteln und eine Grundlage sein, um erste Schritte in der Verständigung 

mit den luxemburgischen Muttersprachlern zu wagen, wenn der Weg 

einmal ins wunderschöne Großherzogtum führt. „Vill Freed dermat, a vill 

Erfolleg!“ 

    Fränz Conrad 
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1. Luxemburg und Luxemburgisch  

1.1 Luxemburg – ein paar Informationen  

 

a) Geographie 

 

 Fläche: 2586 km2 (Saarland: 2568 km2) 

 maximale Distanz von Norden-Süden: 82 km;  

Westen-Osten 57 km 

 grenzt an Deutschland (Osten), Belgien (Westen), 

Frankreich (Süden) 

 geographische Unterteilung: Ösling/Éislek (Norden); 

Guttland (Zentrum), Minett (Süden), Mosel (Osten) 

 starke landschaftliche Unterschiede: Ardennen im 

Norden, Weinbaugegend an Mosel im Osten, flacheres Gebiet um Hauptstadt im 

Zentrum, ''Ruhrpott'' im Süd-Westen 

 

 

b) Allgemein 

 

 konstitutionelle Monarchie in Form einer parlamentarischen Republik 

(Großherzogtum = einziges in der Welt!) 

 Großherzog Henri: S.K.H. (=Seine Königliche Hoheit) 

Großherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, Prinz von 

Bourbon-Parma, Graf von Sayn, Königstein, Katzenelnbogen 

und Diez, Burggraf von Hammerstein, Herr von Mahlberg, 

Wiesbaden, Idstein, Merenberg, Limburg und Eppstein 

 Staatsminister 2009: Jean-Claude Juncker (CSV – Christlich 

soziale Volkspartei) 

 EU-Gründungsmitglied (BeNeLux, Deutschland, Frankreich, Italien) 

file:\\wiki\Luxemburg
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 EU-Haupstadt (mit Straßburg und Brüssel): Sekretariat des Europaparlaments, 

Europäischer Gerichtshof, Europäischer Rechnungshof, Europäische 

Investitionsbank 

 höchstes BIP der Welt; wichtiger Finanzplatz 

 Bevölkerung: 493 300 (April 2009); Ausländeranteil: +/-  43%,  

vor allem Portugiesen (etwa 1/7 der Bevölkerung) 

 Hauptstadt: Luxemburg (90 000) 

 

 

c) Skizze der luxemburgischen Geschichte 

 

 Gründung 963 durch Graf Siegfried  

 bis 1354 Grafschaft, dann Herzogtum 

 1437 stirbt das Haus Luxemburg aus (letzter Herzog und Kaiser: Sigismund) 

 Herzogtum wird Teil vom Herzogtum Burgund 

 danach Teil der habsburgischen Niederlanden, Frankreichs, Spanien, der Länder 

der österreichischen Habsburger 

 1815: auf dem Wiener Kongress wird Luxemburg 

als eigenständiger Staat neu gegründet und zum 

Großherzogtum ernannt. Souverän wird der König 

der Niederlande (Personalunion Luxemburgs mit 

dem Königreich der Niederlande) 

 1839 nach Unabhängigkeit Belgiens wird ein großer 

Teil Luxemburgs an Belgien abgetreten (heutige 

Province du Luxembourg) 

 1867 Neutralität und Unabhängig 

 1890 erster luxemburgischer Großherzog (Adolphe I.)  

 1914-1918 von Deutschland militärisch besetzt 

 1940-1944 von Nazi-Deutschland besetzt (Versuch, Luxemburg als 

„deutschstämmig“ ''Heim ins Reich'' zu holen) 

 nach 2. Weltkrieg Beitritt zur Nato 

 1957 Gründungsmitglied der Europäischen Union 
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-> vielerlei kulturelle Einflüsse im Laufe der Geschichte 

-> viele sprachliche Einflüsse! 

 

 

1.2 Luxemburgisch – ein paar Informationen 

 

a) Die Sprachensituation in Luxemburg 

 

 seit 1984 per Gesetz Luxemburgisch, Deutsch und Französisch Amtssprachen; 

Luxemburgisch ist Nationalsprache.1 

 ab 6 lernt man in der Schule Deutsch (Alphabetisierung auf Deutsch!), ab 8 

Französisch; Luxemburgisch-Unterricht gibt es lediglich in der 7. Klasse 

 Deutsch: v.a. Sprache der Medien; Französisch: Gesetzessprache, Umgangssprache 

unter Ausländern und Umgangssprache der Luxemburger mit einem Großteil der 

Ausländer  

 Luxemburgisch: Umgangssprache unter Luxemburgern 

 

 erst seit einigen Jahren/Jahrzehnten findet das Luxemburgische auch Eingang 

ins öffentliche Leben (Werbung, Parlament, Fernsehen, beim Einkaufen,...) und 

gewinnt zusehends an Prestige und Wichtigkeit 

davor: bis 2. Weltkrieg Luxemburgisch lediglich privat als Umgangssprache 

 nach 2. Weltkrieg war Deutsch lange Zeit verpönt, bis heute Französisch stärker 

vertreten, aufgrund der sprachlichen Nähe nimmt der deutsche Einfluss 

heutzutage allerdings wieder zu 

 

 

 

 

 

                                              

1 Gesetz in französischer Sprache nachzulesen unter: 
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1984/0016/a016.pdf#page=6 
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b) Schriftlichkeit 

 

 geschrieben wurde bis vor wenigen Jahrzehnten privat kaum auf Luxemburgisch 

 dennoch: seit 19. Jahrhundert Literatur in Luxemburgischer Sprache (etwa die 

„Klassiker“ Michel Rodange, Michel Lentz und Edmond de la Fontaine 'Dicks') 

 seit 19. Jahrhundert wurden mehrere Versuche unternommen, eine Orthographie 

für das Luxemburgische festzulegen, diese wurden allerdings kaum berücksichtigt 

 bis heute wird Luxemburgisch orthographisch oft nach Lust und Laune 

geschrieben 

 seit einigen Jahren allerdings findet ein Umdenken statt: den Luxemburgern wird 

zusehends wichtiger, ihre Sprache, auf der sie mehr und mehr auch schriftlich 

kommunizieren (v.a. in den neuen Medien), auch richtig zu schreiben  

 zugrunde liegt heute die Orthographie von 1975 (1999 erweitert) 

 

 

c) der heutige Boom des Luxemburgischen 

 

 heute findet ein regelrechter Boom des Luxemburgischen statt: zahllose Ausländer 

wollen die Sprache lernen (Gründe hierfür: erhöhte Chancen auf dem 

luxemburgischen Arbeitsmarkt, Sprache der Kinder oder Enkel lernen, 

luxemburgischer Lebenspartner, ...), die Sprachkurse sind sehr gut besucht; 

Aufwertung der Sprache in allen Domänen (öffentliches Leben, Schrifttum, 

Schaffung eines Lehrstuhls für Luxemburgistik an der Uni Luxemburg, usw., v.a. 

auch in den Köpfen der Menschen!) 

 zahlreiche (Lehr-)Bücher über das Luxemburgische wurden in den letzten Jahren 

veröffentlicht, Tagungen über die Sprache wurden abgehalten, das Interesse am 

Luxemburgischen – auch im Ausland – wächst 

 Luxemburgisch gewinnt auch als Integrationssprache für und zwischen 

Ausländern an Gewicht 
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d) die Sprachdiskussion(en) in der Öffentlichkeit 

 

 als identitätsbildendes und -stiftendes Element wird über das Luxemburgische, 

sowie über die Sprachsituation und die Mehrsprachigkeit im Land heftigst 

diskutiert 

 jeder Luxemburger hat dazu seine Meinung 

 gerade durch die Präsenz der zahlreichen Ausländer im Land ist den 

Luxemburgern „ihre“ Sprache sehr wichtig 

 die hitzigen Debatten werden wohl so bald noch nicht abflauen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immer mehr wissenschaftliche Bücher und Lehrbücher über 

das Luxemburgische werden veröffentlicht. 

 

 

e) Sprachgeschichte und Sprachgeographie: 

 

 keltisches Substrat (?) 

 galloromanische Einflüsse (?) 

 starker französischer Einfluss im Laufe der Jahrhunderte bis heute (v.a. lexikalisch)  

 -> im Kern moselfränkischer Dialekt (Teil des moselfränkischen 

Dialektkontinuums) 

 sprachgeographisch und -historisch wird die Sprache als Dialekt bezeichnet 

 sprachpolitisch spricht man von einer Sprache 

 Luxemburgisch entwickelt sich immer mehr zu einer „richtigen“ Sprache 
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 in Teilen Belgiens (siehe Karte) spricht man einen Dialekt, der dem 

Luxemburgischen sehr nahe ist 

 auch innerhalb Luxemburgs selbst gibt es zahlreiche Dialekte, sowie eine 

Hochsprache (oft als „Koine“ bezeichnet, der Begriff ist aber umstritten) 

 in dieser Einführung geht es um diese Hochsprache! (Vgl. Standard-

/Hochdeutsch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Probleme beim Erlernen der Luxemburgischen Sprache 

 

 Sprache noch wenig normiert (Tendenz aber steigend!), dadurch relativ starke 

Variabilität 

 nicht leicht, die Sprache zu praktizieren (außer in Luxemburg selbst wird sie kaum 

gesprochen) 
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 für romanische Sprecher: Probleme bei der Syntax und der Morphologie 

 für germanische Sprecher: Probleme mit dem starken romanischen Einfluss in der 

Lexik  

 

1.3 Beispiele auf Luxemburgisch 

 

a) D'Heemecht ('Die Heimat') – Nationalhymne (Strophen 1 + 4) 

 

Text: Michel Lentz (1859); Melodie: Jean-Antoine Zinnen (1864) 

 

Wou d'Uelzecht durech d’Wisen zéit, 

Duerch d’Fielsen d'Sauer brécht, 

Wou d’Rief laanscht d'Musel dofteg bléit, 

Den Himmel Wäin ons mécht: 

Dat ass onst Land, fir dat mir géif 

Heinidden alles won, 

Onst Heemechtsland dat mir sou déif 

An onsen Hierzer dron. 

Onst Heemechtsland dat mir sou déif 

An onsen Hierzer dron. 

 

O Du do uewen, deem seng Hand 

Duerch d’Welt d’Natioune leet, 

Behitt du d’Lëtzebuerger Land 

Vum frieme Joch a Leed; 

Du hues ons all als Kanner schonn 

De fräie Geescht jo ginn, 

Looss viru blénken d’Fräiheetssonn, 

Déi mir sou laang gesinn! 

Looss viru blénken d’Fräiheetssonn, 

Déi mir sou laang gesinn! 

Wo die Alzette durch die Wiesen zieht, 

durch die Felsen die Sauer bricht, 

wo die Rebe entlang der Mosel duftend blüht, 

der Himmel Wein uns macht: 

das ist unser Land, für das wir würden 

hier unten (hiernieder) alles wagen, 

unser Heimatland, das wir so tief 

in unseren Herzen tragen. 

Unser Heimatland, das wir so tief 

in unseren Herzen tragen. 

 

Oh du da oben, dessen Hand 

Durch die Welt die Nationen leitet, 

Behüte du das Luxemburger Land 

vor fremdem Joch und Leid. 

Du hast uns allen als Kinder schon 

Den freien Geist ja gegeben, 

Lass weiterscheinen die Freiheitssonne, 

Die wir so lang(e) gesehen/sehen! 

Lass weiterscheinen die Freiheitssonne, 

Die wir so lang(e) gesehen/sehen! 
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b) Groussherzog 

E Groussherzog ass den Titel vum Regent vun engem Groussherzogtum. An der 

Rangfolleg vun den Adelstitelen ass et en Titel fir Fürsten am Rang tëschent Kinnek an 

Herzog.  

Déi weiblech Form vum Titel ass Groussherzogin respektiv Grande-duchesse. Deen Tiel 

ka gedroe gi vun der Regentin vun engem Groussherzogtum oder vun der Fra vun engem 

Groussherzog. A Russland war et an der Zäit vun den Zaren den Titel vun de keeserleche 

Prinzessinnen. 

An Europa gouf et bis an d'19. Joerhonnert eng ettlech Groussherzogen. Haut ass 

Lëtzebuerg dat eenzegt Land op der Welt mat engem Groussherzog als Staatschef. 

Lëtzebuerg ass zënter 1815 e Groussherzogtum. Der Lëtzebuerger Konstitutioun no (cf. 

Art. 33) ass de Groussherzog de Staatschef, Symbol vu senger Eenheet a Garant vun der 

nationaler Onofhängegkeet. Hien übt zesumme mat der Regierung d'exekutiv Gewalt 

entspriechend der Konstitutioun an de Gesetzer vum Land aus.  

(Quelle: http://lb.wikipedia.org/wiki/Grand-Duc; 19.10.2009, 22:36)  

 

 

Übersetzung: 

 

Großherzog 

Ein Großherzog ist der Titel des Regenten eines Großherzogtums. In der Rangfolge der 

Adelstitel ist es ein Titel für Fürsten im Rang zwischen König und Herzog. 

Die weibliche From vom Titel ist Großherzogin beziehungsweise Grande-duchesse. 

Dieser Titel kann von der Regentin eines Großherzogtums oder vun der Frau eines 

Großherzogs getragen werden. In Russland war es in der Zeit der Zaren der Titel der 

kaiserlichen Prinzessinen. 

http://lb.wikipedia.org/w/index.php?title=Groussherzogtum&action=edit&redlink=1
http://lb.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinnek&action=edit&redlink=1
http://lb.wikipedia.org/w/index.php?title=Herzog&action=edit&redlink=1
http://lb.wikipedia.org/wiki/Russland
http://lb.wikipedia.org/w/index.php?title=Zar&action=edit&redlink=1
http://lb.wikipedia.org/w/index.php?title=Prinzessin&action=edit&redlink=1
http://lb.wikipedia.org/wiki/19._Joerhonnert
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABtzebuerg_(Land)
http://lb.wikipedia.org/wiki/1815
http://lb.wikipedia.org/wiki/L%C3%ABtzebuerger_Konstitutioun
http://lb.wikipedia.org/w/index.php?title=Onofh%C3%A4ngegkeet&action=edit&redlink=1
http://lb.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstitutioun&action=edit&redlink=1
http://lb.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesetz&action=edit&redlink=1
http://lb.wikipedia.org/wiki/Grand-Duc


 

14 

In Europa gab es bis ins 19. Jahrhundert etliche Großherzogen. Heute ist Luxemburg das 

einzige Land auf der Welt mit einem Großherzog als Staatschef.  

Luxemburg ist seit 1815 ein Großherzogtum. Der Luxemburger Verfassung zufolge (cf. 

Art. 33) ist der Großherzog der Staatschef, Symbol seiner Einheit und Garant der 

nationalen Unabhängigkeit. Er übt zusammen mit der Regierung die exekutive Gewalt 

entsprechend der Verfassung und der Gesetze des Landes aus. 

→ viele Wörter dem Deutschen sehr nah, Unterschiede vor allem bei den Vokalen 

→ die Syntax ist fast identisch mit der Deutschen 

 

c. Europäescht Joer vun der Lutte géint d'Aarmut fänkt un 

E Mëttwoch fänkt dat europäescht Joer vun der Lutte géint d'Aarmut un. 16 Prozent vun 

den Europäer liewen ënnert der Aarmutsgrenz. 

Bal 80 Millioune Bierger an Europa, oder anescht ausgedréckt 16% liewen ënnert der 

Aarmutsgrenz, zu där Konklusioun kënnt een neien Eurobarometer. 3/4 vun den Europäer 

fannen, datt d'Aarmut an hirem Land verbreet ass. Där Meenung ass och d'Halschent vun 

de Lëtzebuerger.  

Den Haaptgrond fir d'Aarmut ass, de Leit no, un éischter Plaz een héije Chômagetaux, 

dann ze niddreg Paien an ze wéineg Sozialleeschtungen a kleng Pensiounen. 

(http://news.rtl.lu/news/europa/aktuell/46487.html; letzte Aktualisierung: 27.10.2009, 16:08; leicht 

modifiziert und korrigiert.) 

 

Übersetzung: 

 

Europäisches Jahr des Kampfes gegen die Armut beginnt 

 

Am Mittwoch beginnt das europäische Jahr des Kampfes gegen die Armut. 16. Prozent 

der Europäer leben unterhalb der Armutsgrenze. 
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Fast 80 Millionen Bürger in Europa, oder anders ausgedrückt 16% leben unterhalb der 

Armutsgrenze, zu dieser Konklusion kommt ein neuer Eurobarometer. ¾ der Euroäer 

finden, dass die Armut in ihrem Land verbreitet ist. Dieser Meinung ist auch die Hälfte 

der Luxemburger. 

 

Der Hauptgrund für die Armut ist den Leuten zufolge an erster Stelle eine hohe 

Arbeitslosenquote, dann zu niedrige Verdienste und zu wenig Sozialleistungen und kleine 

Renten. 

 

→ viele französische Entlehnungen (hier in Kursiv) 

 

 

1.4 Erste Verben 

 

sinn    'sein' 

 

ech    sinn   mir   sinn 

du    bass   dir   sidd 

hien/hatt/et  ass  si   sinn 

 

 

hunn   'haben' 

 

ech    hunn   mir   hunn 

du    hues   dir   hutt 

hien/hatt/et  huet   si   hunn 

 

 

heeschen   'heißen' 

 

ech    heeschen  mir   heeschen 

du    heeschs  dir   heescht 

hien/hatt/et  heescht  si   heeschen 
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2. Das luxemburgische Lautinventar 

 Zwischen dem Deutschen und dem Luxemburgischen gibt es größere 

Unterschiede auf der lautlichen Ebene 

 starker französischer (romanischer) Einfluss auch lautlich zu spüren 

 fremde Laute in Entlehnungen werden oftmals beibehalten 

 einige Laute (vor allem Vokale) unterscheiden sich lautlich nur leicht von den 

deutschen. Dies ist für den nicht-Phonologen jedoch kaum von Bedeutung, wird 

daher auch in der Übersicht nicht berücksichtigt 

 in folgender Übersicht steht ein Buchstabe ohne Doppelpunkt für einen kurzen 

Laut (Bsp.: e), ein Buchstabe mit Doppelpunkt für einen langen Laut (nur bei 

Vokalen, Bsp.: e:).  

 angegeben wird stets der Laut in phonetischer Form, danach in graphischer Form, 

schließlich ein luxemburgisches Beispiel, danach eine deutsche Entsprechung oder, 

wenn es keine exakte gibt, ein Beispiel aus einer Sprache, die den gleichen oder 

sehr ähnlichen Laut besitzt 

 

2.1 Vokale 

a) Monophthonge  

(=“Ein(zel)-Laute“) 

 

 

- Monophthonge, die genau wie im Deutschen sind: 

 

i <i>   Iddi     Idee, mit 

i: <i> oder <ii>  riseg, Biischt  'riesig, Bürste'   viel 

u <u>   kucken     kucken 
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u: <u> oder <uu> Bud, Luucht  'Bude, Licht'  Bude 

e <é> oder <e> Méck, Musek   'Mücke, Musik' mechanisch 

e: <ee>   Leeder, eescht   'Leiter, ernst' reden 

 

o <o>   flott   'toll'    toll 

o: <o> oder <oo> molen, loosen   'malen, lassen' holen 

ɛ:  <ä> oder <ai> Kär, Faibel (frz. Entlehung)  Mädchen 

  'Kern, Schwäche'  

a: <a> oder <aa> falen, laachen   'fallen, lachen' malen 

 

y <ü>    Nuque (frz. Entlehnung)  bücken 

y: <ü>   Bühn 'Bühne'    Bühne 

 

Ø: <ö>   Möw, Föhn   'Möwe, Föhn'  Möwe 

  kein kurzes ö im Luxemburgischen! Ihm entspricht ë 

ə <ë>, <e> oder <é> hëllefen, Stréch2  'helfen, Strich' helfen 

ɐ <er>    Déier, Kanner  'Tiere, Kinder' Kinder 

 

- Monophtonge, die es im Deutschen (so) nicht gibt: 

 

ɑ <a>   hallef   'halb'    engl.: palm, calm 

  

 beim luxemburgischen kurzen a ist der Mund offener als beim deutschen 

 dieses a gibt es auch im Englischen, allerdings nur in der langen Form (siehe Beispiel 

oben)  

 

 

                                              

2 Die Aussprache des <é> vor <ch> als Schwa ist umstritten, und wahrscheinlich eher dialektal verbreitet. Die 
Hochsprache spricht <é> vor <ch> als [e] aus. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ungerundeter_halboffener_Vorderzungenvokal
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittlerer_Zentralvokal
http://de.wikipedia.org/wiki/Fast_offener_Zentralvokal
http://www.kloster-benediktbeuern.de/wiki/index.php?title=Ungerundeter_offener_Hinterzungenvokal&action=edit&redlink=1
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æ <e> oder <ä> rennen, Fränz    engl.: that, rat, axe 

  [æ] ist offener als das deutsche Gegenstück [ε]  

  im Gebrauch vergleichbar mit dem deutschen  

 

 das <y> kann als [ i ] realisiert werden: Ägypten, Hypnos 

 kein Glottisverschlusslaut/“Knacklaut“ beim Vokaleinsatz3  

 die nasalierten Vokale in den französischen Entlehnungen werden auch französisch 

gesprochen: bon 'na gut' [õ], Timber  'Briefmarke' [ɛ], Arrangement   'Abmachung' [ã] 

 

- Übungssätze zu einigen Monophtongen 

 

Zu ɑ:   all mëttelalterlech Banann ass krank   

        'jede mittelalterliche Banane ist krank' 

 

Zu ə:   ech rëschten de lëschtegen Dësch erëm mat frëschem Fësch 

    'ich schmücke den lustigen Tisch wieder mit frischem Fisch' 

 

Zu æ:    de Fränz wäscht sengen Elteren hir Näschter a rennt bei den Änder 

'Fränz wäscht die Nester seiner Eltern (wörtl.: seinen Eltern ihre 

Nester) und rennt zu Änder' 

 

b) Diphthonge (=“Zwei-Laute“)  

 

 im Deutschen gibt es 3 Diphthonge:  

<au>, <eu>/<äu> und <ei>/<ai> 

 im Luxemburgischen gibt es 8:  

 

iə <ie>   Iesel   'Esel'    i stärker betont als ǝ 

  

                                              

3 Dieser Laut, der nur schwer vernehmbar ist, tritt  im Deutschen in betonten Silben, die mit einem Vokal beginnen, 
vor diesem Vokal auf. Im Luxemburgischen gibt es diesen Laut nicht, was unter anderem mit der luxemburgischen 
Silbenstruktur zusammenhängt, die sich vom Deutschen leicht unterscheidet. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ungerundeter_halboffener_Vorderzungennasalvokal
http://de.wikipedia.org/wiki/Ungerundeter_offener_Hinterzungenvokal
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uə <ue>   uewen   'oben'    u stärker betont als ǝ 

ei <éi>   éiweg, léiwer   'ewig, lieber'  engl.: amazing 

ou <ou>   Kou   'Kuh'    engl.: lonely 

æi <äi>   Wäin, fräi   'Wein, frei'  wie in einigen deutschen  

      Dialekten, etwa im Bairischen 

æu* <au>   baussen, Laus   'draußen, Laus' / 

ɑi <ei>, <ai>  deier, Lais  'teuer, Läuse'  feiern, mein, Main 

au* <au>   haut, Auto   'heute, Auto'  laut, Auto 

 

 <au> kann in einigen Wörtern in beiden mit * gekennzeichneten Formen gesprochen 

werden, etwa Maus: [maus] oder [mæus]  

 beim [æi] <äi> muss „der Mund ganz groß geöffnet werden“ 

 

2.2 Konsonanten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Konsonanten, die genau wie im Deutschen gesprochen werden 

 

 links stehen die Konsonanten, wie sie geschrieben werden, es folgt ein 

luxemburgisches Beispiel und ein deutsches Beispiel 

 

b  baken   'backen'   backen 

http://www.kloster-benediktbeuern.de/wiki/index.php?title=Ungerundeter_offener_Hinterzungenvokal&action=edit&redlink=1
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c nur in Fremdwörtern, gesprochen wie in der Sprache, aus der der Laut 

entlehnt wurde 

d  domat   'damit'    damit 

f  froen   'fragen'    fragen 

g  grouss   'groß'    groß 

h  haut   'heute'    heute 

j  Journal, Jaguar     Journal, Jaguar   

k  kleng   'klein'    klein 

l  lues   'langsam'   langsam 

m  Moien   'Morgen'   Morgen 

n  Norden       Norden 

ŋ  sangen   'singen'   singen 

p  paken   'packen'   packen 

r  richteg   'richtig'   richtig 

s  sichen, lass   'suchen, los'  suchen, los 

t  Tut   'Tüte'    Tüte 

v  Vull   'Vogel'    Vogel 

w  wëllen   'wollen'   wollen 

x  Xenophobie    Xenophobie 

z  zéien   'ziehen'    ziehen 

 

ch  Kuch, och   'Kuchen, auch'  Kuchen, auch 

 

 

- Konsonanten, die auch anders als im Deutschen gesprochen werden können 

(rechts die phonetische Beschreibung und Umschrift) 

 

g  - Jugend, Vugel   'Vogel' stimmhafter velarer Reibelaut            [γ] 

 innerhalb eines Wortes nach a oder u und vor einem weiteren      

  Konsonanten 

http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmhafter_velarer_Nasal
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- Schlag     stimmloser uvularer Reibelaut       [χ]

  am Ende des Wortes wird das g nach Langvokal wie der deutsch ach-

Laut gelesen 

  - Ligen, Bierger, Ägypten   stimmhafter prä-palataler Reibelaut      [ʑ] 

 'Lüge, Berge'    

 am Silbenanfang innerhalb eines Wortes nach i, l, r 

 

   - Gilet, Gendarm  stimmhafter post-alveolarer Reibelaut       [ʒ] 

   in französischen Entlehnungen 

 

  - Deeg   'Tage',   stimmloser prä-palataler Reibelaut      [ɕ]

   roueg   'ruhig', Bierg   'Berg',  Lëtzebuerg   'Luxemburg' 

 am Silbenende nach r, e und ee und in französischen Entlehnungen, die 

auf –age enden (Bsp. Plage, Étage) 

 

j  Jeans   stimmhafte post-alveolare Affrikate    [dʒ] 

   vor allem bei Entlehnungen aus dem Englischen 

 

héijen   'hoher'   stimmhafter prä-palataler Reibelaut      [ʑ] 

   zwischen 2 Vokalen 

 

  Lëtzebuergesch   wie das j in Jaguar 

   in Sonderfällen 

 

 

r  vor [k], [t] und [ts] (vor allem bei deutschen (Lehn-)Wörtern) wird das 

<r> oft als [χ] realisiert (im Standarddeutschen allerdings als [ɐ]!) 

 

[maχkus] <Markus>, [bæχt] <Bert>, [kuχts] <kurz>, [luksəmbuχk] 

<Luxemburg> 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmhafter_alveolopalataler_Frikativ
http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmloser_alveolopalataler_Frikativ
http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmhafter_alveolopalataler_Frikativ
http://de.wikipedia.org/wiki/Fast_offener_Zentralvokal
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 dies hört man auch in einigen rheinländischen Dialekten 

 

ch  der deutsch ich-Laut [ç] nähert sich im Luxemburgischen dem <sch>  

[ʃ] und ist kaum von ihm zu unterscheiden: [ɕ] 

 

  Übungssatz:  

 

          ech sichen tschechesche Schokela fir ze naschelen 

'ich suche tschechische Schokolade zum Nascheln' 

  

 

 

2.3 Lustige Beispiele „typisch“ luxemburgischer 

Aussprache 

 

 Goalkeeper: ['go:lkipɐ] 

 Corn flakes: ['kɔ:nflæks]  

 Angela Merkel: ['mæχkǝl] 

 Adieu: ['ædi] <Äddi> 

 Parapluie: ['pʀæbǝli] <Präbbeli> 

 Beefsteak ['bifdæk] <Biffdeck> 

 

 

 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmloser_postalveolarer_Frikativ
http://de.wikipedia.org/wiki/Stimmloser_alveolopalataler_Frikativ
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Vokabeln  

Fragewörter 

 

Wat?     →   Was? 

Wien/Ween?    →   Wer? 

Wien/Ween?    →   Wen? 

Wou?     →   Wo?  

Wéini     →   Wann?  

Firwat?    →   Warum? ('für was?') 

Wisou?    →   Wieso? 

Vun ...?    →   Von ...? 

Weem/Wiem säin?   →   Wessen? 

Wéivill?    →   Wieviel(e)? 

Wouduerch?    →   Wodurch? 

Mat weem/wiem?   →   Mit wem? 

Wéieng...?/ Watfireng...?  →   Welche...? 

Wéi ...?    →   Wie ...?  
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→ wenn nach 1 Vokal nur 1 Konsonant steht, wird der Vokal lang gesprochen: 

   

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

 

1  Vokal  +  1  Konsonant  =  Langvokal  

 

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

gesprochen: 

 

          katzen [a], Bomm [o]   'kotzen, Bombe' 

 

1 Vokal      +    min. 2 Konsonanten  = Kurzvokal 

 

→ um die Dehnung des Vokals vor 2 oder mehr Konsonanten auszudrücken, 

wird der Vokal verdoppelt:  

 

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

  2 Vokal    +   min. 2 Konsonanten        =      Langvokal 

3. Luxemburgische Orthographie I                    

3.1 grobe Hauptregel 

 

 

 

 

 es gibt generell immer noch eine große Toleranzschwelle im Luxemburgischen!  

 

3.2 Markierung der Lang- und Kurzvokale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Im Zweifelsfall nach der deutschen Rechtschreibung! 
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→ bei Komposita werden die zusammengesetzten Teile als einzelne Wörter 

behandelt (das „Fugen-s wird“ dabei ignoriert!): 

 

                 Molkëscht, Sakgaass, Schofspelz 

              'Malkiste, Sackgasse, Schafspelz' 

 

 

Ausnahmen:  

 

 das lange e [e:] wird immer doppelt geschrieben 

außer: in Fremdwörtern (v.a. in deutschen):  

 

Meter, Februar, trotzdem 

 

 „kleine Wörter“, Partikelwörter und Vorsilben, sowie einige Fremdwörter, bei 

denen die Schreibung beibehalten wird (selten!) erhalten keine Doppelkonsonanz:  

 

net, an, bis, on-, an-, Bus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Meng Bom huet eng déck Bomm! 

        'Meine Oma hat eine dicke Bombe.' 
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Die „Eifler Regel“ besagt, dass das <-n> am Wort- und Silbenende im 

geschriebenen und gesprochenen Luxemburgischen getilgt wird, wenn der 

erste Buchstabe des nächsten Wortes/Silbe kein  

 

  Vokal  d  t  n  z   h  ist. 

 

  
Merksatz:  Du  Tust  Nie  ZuHören! 

 

3.3 Die „Eifler Regel“ 

 

 typisches moselfränkisches Sprachmerkmal, was sich zusehends zu einem rein 

luxemburgischen Merkmal entwickelt 

 auch 'n-Tilgung' oder 'bewegliches-n' genannt4  

 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, etwa an ape 'ein Affe' vs. a pear 'eine Birne' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ech iesse_ gäre_ frësche_ Fësch.  

'Ich esse gerne frischen Fisch'  

                                              
4  Der Name „Eifler Regel“ ist ungünstig gewählt, da die Regel weder auf die Eifel beschränkt, 

noch eine klare Regel ist. Der Name geht vermutlich auf das Werk 'Über den Eifeldialekt' von 

Th. Büsch aus dem Jahre 1888 zurück. Die Bezeichnung hat sich seither erhalten. Siehe den 

Artikel von GILLES über die Eifler Regel ( Literaturverzeichnis). 
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Eisen Ausse_minister kann net gutt kachen ouni säin Dëppen  

'Unser Außenminister kann nicht gut kochen ohne seinen Topf' 

 

a_briechen vs. androen   'einbrechen' vs. 'eintragen' 

u_kloen vs. undoen 'anklagen vs. antun, anziehen' 

 

 

Das <-n> bleibt auch erhalten: 

 

 

 

 

 

 

 in Wörtern, die auf <-oun> auslauten:  

 

Natioun, Educatioun 

 

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

 

de Kran ka gutt hiewen    'der Kran kann gut heben' 

de Mann keeft e Prabbeli   'der Mann kauft einen Regenschirm' 

 

 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!) 

 

 

 

 

 
Wenn dem Wort ein Satzzeichen (Punkt, Komma, …) folgt. 
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Vokabeln  

Die Farben 

 

brong    -   braun 

schwaarz   -   schwarz  

wäiss    -   weiß 

blo    -   blau  

rout    -   rot 

giel    -   gelb        De Séihond ass gro. 

gro    -   grau    'Der Seehund ist grau.' 

orange   -   orange      

gréng    -   grün 

mof    -   lila (frz. „mauve“) 

rosa    -   rosa  

 

Regelhafte lautliche Unterschiede Deutsch-Luxemburgisch 

 t- am Wortanfang       d- 

Beispiele:  teuer     deier 

   Tanne    Dänn 

   Tisch    Dësch 

   Topf    Dëppen 

 

 -e am Wortende      Null-Endung 

Beispiele:  Straße    Strooss 

   Tanne    Dänn 

   Birne    Bir 



 

29 

 b zwischen Vokalen/am Wortende          w/f 

Beispiele:  Leben    Liewen 

   loben    luewen 

   Lob    Luef 

   Taube    Dauf 

 

 st- (im Deutschen manchmal als scht ausgesprochen)    (fast) immer scht- 

Beispiele:  Wurst    Wurscht 

   gestern   gëschter 

   Lust    Loscht 

 

 -ier-     -éier- 

Beispiele:  Tier    Déier 

   vier    véier 

   studieren   studéieren 

 

 -nd-     (oft) zu –nn- 

Beispiele:  rund    ronn 

   gefunden   fonnt 

   Stunde    Stonn 

   Rinder    Ranner 

 

 pf    p (also unverschoben) 

Beispiele:  Pferd    Päerd 

   Pfanne   Pan 

   pfeifen   päifen 

 

 bei all diesen Regeln gibt es allerdings auch (wie immer) ein paar Ausnahmen! 
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4. Verben I: Indikativ Präsens 

4.1 Die Luxemburgischen Verben allgemein 

 

 Infinitivendung wie im Deutschen -en 

 die luxemburgischen Verben fordern meist den gleichen Kasus wie die deutschen  

 deutsche -ieren -Endung im Luxemburgischen -éieren 

→ französische (und neuere) Entlehnungen werden auch mit -éieren gebildet (etwa 

fixéieren, changéieren, exklaméieren, futtéieren, excuséieren    'fixieren, verändern, ausrufen, 

leisten, entschuldigen' ) 

 deutsche Verben, die auf -eln oder -ern auslauten, bekommen im Luxemburgischen 

ein zusätzliches <e> zwischen Liquid und Nasal: 

 

handeln  →   handelen 

glitzern  →   glitzeren 

 

 die Orthographie innerhalb des Stammes (vor allem, was Doppelkonsonanz 

betrifft) richtet sich stets nach dem Infinitv: 

 

wëssen   →   du weess    'du weißt' 

reesen   →   du rees   'du reist' 

 

  ändert sich der Laut (bzw. die Stimmhaftigkeit) bei der Konjugation, wird dies 

graphisch gekennzeichnet: 

 

schreiwen    →  du schreifs 

bieden     →  dir biet 

waarden    → hie waart 
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ech    spill -en 

du    spill -s 

hien, hatt, et  spill -t 

 

mir    spill -en 

dir    spill -t 

si    spill -en 

 

bäissen  -  beißen 

bieden  -  beten 

bleiwen  -  bleiben 

bréngen  -  bringen 

denken  -  denken 

drécken  -  drücken 

drénken  -  trinken 

fänken  -  fangen 

hänken  -  hängen 

heeschen  -  heißen 

héieren  -  hören 

 

4.2 Indikativ Präsens: regelmäßige Konjugation,  Beispiel 

spillen  'spielen' 

 

 

 

 

 

 

 

D’Hënn spille mateneen.  

    'Die Hunde spielen miteinander.' 

 

→ Infintivendung = 1. Person Singular = 1. Person Plural = 3. Person Plural  

→ 2. Person Singular = wie im Deutschen, nur ohne -t 

→ 3. Person Singular = 2. Person Plural = -t 

→ das -s der 2. Person Singular bleibt aus, wenn der Stamm bereits ein -z, -s oder -ss am 

Ende führt: 

 

liesen   'lesen'    →   du lies 

schwätzen   'reden, sprechen' →   du schwätz 

 

Wichtige, (im Präsens) regelmäßige Verben:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kachen  -  kochen 

kucken  -  schauen 

laachen  -  lachen 

léieren   -  lernen 

molen   -  malen 

schécken  -  schicken 

schreiwen  -  schreiben 

stierwen  -  sterben 

waarden  -  warten 

wunnen  -  wohnen 
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Ein paar (im Präsens) regelmäßige, „typisch luxemburgische“ Verben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Indikativ Präsens: unregelmäßige Konjugation 

 

→ Verben, die im Deutschen Vokalwechsel im Indikativ Präsens aufweisen, haben im 

Luxemburgischen (meistens) auch einen  

→ dazu kommen einige Verben, die einen Vokalwechsel aufweisen, der im Deutschen 

nicht vorhanden ist (z.B. bezuelen, goen, kafen, leien   'bezahlen, gehen, kaufen, liegen') 

 

 

Die unregelmäßigen Verben sinn 'sein' und hunn 'haben': 

 

 

 

 

 

 

 

  

                Ech hunn en Hunn, du hues en Hues. 

      'Ich habe einen Hahn, du hast einen Hasen.'  

 

→ dir sidd (statt sitt) stellt eine Ausnahme in der Orthographie dar! 

sech bretzen  -  prahlen 

bitzen   -  nähen 

heemelen  -  streicheln 

gaapsen  -  gähnen 

këddelen  -  kitzeln 

kräischen  -  weinen 

lauschteren  -  zuhören 

piddelen  -  stochern 

trëllen   -  fallen 

 

 

schaffen  -  arbeiten 

schmaachen -  schmecken 

schweessen  -  schwitzen 

trëppelen  - schlendern,  

gehen/laufen 

tuddelen  -  stottern 

verstoppen  -  verstecken 

zécken  -  zögern 

 

ech    sinn   hunn 

du    bass   hues 

hien, hatt, et  ass   huet 

mir    sinn   hunn 

dir    sidd   hutt 

si    sinn   hunn 
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Einige wichtige (im Präsens) unregelmäßige Verben 

 

 Infinitiv  ech   du   hien/hatt/et  mir/si  dir      deutsch 

 

briechen  briechen  bréchs  brécht  briechen  briecht     brechen  

droen   droen   dréis   dréit   droen   drot       tragen 

falen   falen   fäls   fält   falen   faalt       fallen 

fannen   fannen  fënns   fënnt   fannen  fannt       finden 

froen   froen   frees   freet   froen   frot          fragen 

fueren   fueren  fiers   fiert   fueren  fuert       fahren 

gesinn   gesinn  gesäis   gesäit   gesinn  gesitt       sehen 

ginn   ginn   gëss   gëtt   ginn   gitt       werden 

goen   ginn   gees   geet   ginn   gitt       gehen 

halen   halen   häls   hält   halen   haalt       halten 

huelen   huelen  hëls   hëlt   huelen  huelt       nehmen,  

     holen 

iessen   iessen   ëss   ësst   iessen   iesst       essen 

kënnen   kann   kanns   kann   kënnen  kënnt        können 

kommen  kommen  kënns   kënnt   kommen  kommt     kommen 

kréien   kréien   kriss   kritt   kréien   kritt       kriegen 

lafen   lafen   leefs   leeft   lafen   laaft       laufen 

leeën   leeën   lees   leet   leeën   leet       legen 

loossen   loossen  léiss   léisst   loossen  loosst       lassen 

maachen  maachen  méchs  mécht   maachen  maacht    machen 

/man   /man       /man 

soen   soen   sees   seet   soen   sot       sagen 

stoen   stinn   stees   steet   stinn   stitt       stehen  

wëssen   weess   weess   weess   wëssen  wësst       wissen 

 

...und falls Du es vergessen haben solltest: gerade bei Verben ist die „Eifler Regel“ 

extrem häufig! 
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Vokabeln  

Die Zahlen 0-20 

 

0 = null  

1 = een(t)      11 = eelef 

2 = zwee (m.) / zwou (f. und n.)   12 = zwielef 

3 = dräi      13 = dräizéng 

4 = véier      14 = véierzéng 

5 = fënnef      15 = fofzéng 

6 = sechs      16 = siechzéng 

7 = siwen      17 = siwwenzéng 

8 = aacht      18 = uechtzéng 

9 = néng      19 = nonzéng 

10 = zéng      20 = zwanzeg 

 

Die Ordinalzahlen 1.-20. 

 

1. = éischten 

2. = zweet(en) 

3. = drëtten 

4. = véierten 

5. = fënneften 

               

 Deen drëtte Pinguin vu lénks ass de Pol. 

                'Der dritte Pinguin von links ist Paul' 

 

→ bis 19 immer mit Suffix -ten 

 

sechsten, uechtzéngten etc. 
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5. Substantiv-Flexion I: Singular 

5.1 Artikel 

 

bestimmter Artikel 

 

der   →   de(n)   (Eifler Regel!)  

die  →   d'   → d' wird wie ein (mal mehr, mal  

weniger stark) behauchtes 't' gesprochen 

das   →   d'  

 

die (Plural)  →   d' 

 

 

unbestimmter Artikel 

 

ein   →   e(e)n*   (Eifler Regel!) 

eine   →   eng 

ein   →   e(e)n*   (Eifler Regel!) 

 

*: sowohl die lange (een) als auch die kurze (en) Form kommen vor. In der Umgangssprache 

findet sich häufiger die kurze Form. 

 

 

5.2 Genus 

 

 das Genus richtet sich im Groben nach dem Standarddeutschen (Ausnahmen sind 

z.B. Medikamente, Metalle, Namen von Einrichtungen, sowie ein paar andere 

Wörter) 

 

die Ganz   →   d'Gäns 

der Apfel   →   den Apel 
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das Netz   →   d'Netz 

 

ein paar wichtige Ausnahmen: 

 

die Brille   →   de Brëll 

das Auto  → den Auto 

der Bach  → d’Baach (weiblich) 

 

 

 

5.3 Kasus 

 

 im Luxemburgischen gibt es lediglich 3 Kasus: Nominativ, Akkusativ, Dativ 

 das Substantiv selbst wird überhaupt nicht flektiert (also alle Formen sind gleich) 

 den Kasus erkennt man nur am Artikel bzw. am Adjektiv oder Pronomen 

→ Akkusativ und Nominativ sind identisch!  

→ nur im Dativ wird flektiert, und zwar nur der Artikel/Adjektiv/Pronomen: 

→ männlich/sächlich erhalten ein -(ng)em, weiblich -er 

 

 

Nominativ    Akkusativ     Dativ 

 

de Mann    ech gesinn de Mann    mat dem Mann 

en Af     ech gesinn en Af    mat engem Af 

 

d'Fra     ech gesinn d'Fra    mat der Fra 

eng Bom    ech gesinn eng Bom   mat enger Bom 

 

d'Kand    ech gesinn d'Kand    mat dem Kand 

e Gesetz    ech gesinn e Gesetz    mat engem Gesetz 

 

(N.B.: wie een/en wird auch keen (= kein) dekliniert!) 
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→ den deutschen Genitiv gibt es nicht! Er wird im Luxemburgischen durch eine Dativ-

Konstruktion ausgedrückt (Frage: „Wem sein?“): 

 

dem Maulef seng nei Box   'Dem Maulwurf seine neue Hose' 

dem Papp säi Jong   'dem Vater sein Junge'  

der Bom hir Zopp   'der Oma ihre Suppe'  

 

→ alternativ hierzu gibt es die Form mit 'von + Dativ' (Frage: 'von wem?'): 

 

déi nei Box vum Maulef   'die neue Hose vom Maulwurf' 

de Jong vum Papp   'der Junge vom Vater' 

d'Zopp vun der Bom   'die Suppe von der Oma' 

 

 

 

 

 

Vokabeln  

Die Modalverben im Indikativ Präsens 

 

däerfen      kënnen     mussen     sollen      wëllen     kréien 

 

ech   däerf          kann      muss   soll       wëll kréien 

du   däerfs          kanns        muss   solls       wëlls kriss 

hie(n)/hatt/et däerf          kann      muss   soll       wëll kritt 

mir/si   däerfen        kënnen      mussen   sollen      wëllen kréien 

dir   däerft          kënnt      musst   sollt       wëllt kritt 
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Die Zahlen 21-1.000.000.000 

 

21 = eenanzwanzeg     100 = honnert 

22 = zweeanzwanzeg    200 = zweehonnert 

30 = drësseg      300 = dräihonnert 

31 = eenandrësseg     1.000 = dausend 

32 = zweeandrësseg     1.000.000 = eng Millioun 

40 = véierzeg     1.000.000.000 = eng Milliard 

50 = fofzeg 

60 = siechzeg 

70 = siwwenzeg 

80 = achtzeg 

90 = nonzeg 

 

 

 

Die Ordinalzahlen ab 20. 

 
 

→ ab 20 immer mit Suffix -sten 

 

zwanzegsten, eenanzwanzegsten, honnertsten, dausendsten, milliounsten 

 

 

 

 

 

   Deen dräianzwanzegste Pinguin vu riets heescht Jang. 

   'Der dreiundzwanzigste Pinguin von rechts heißt Johannes.' 
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→ in betonter Silbe schreiben wir <ë>: 

 

bëlleg, Mëllech, drëschen, Mëscht, erëm, nëmmen  

   'billig, Milch, trocken, Mist, wieder, nur' 

 

→ in unbetonter Silbe schreiben wir <e>: 

 

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 häufige, „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 

 

 

6. Luxemburgische Orthographie II 

6.1  Das luxemburgische Schwa [ɘ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

gëeegent, Jeeër , Eeër, freeën 

'geeignet, Jäger, Eier, freuen'  
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6.2 Deutsche Schreibweisen, die es im Luxemburgischen 

nicht gibt 

 

 deutsches „langes“ i <ie> : 

 

nie   →   ni 

sie   →   si 

 

→ <ie> im Luxemburgischen als „Rutschvokal“ gelesen (folgt im Zweiten Teil der 

Einführung!) 

 

 deutsches „scharfes“ s, <ß>: im Luxemburgischen schreiben wir <ss> (steht wie 

im Deutschen nur nach langem Vokal und Diphthong!) 

 

weiß   →   wäiss 

groß   →   grouss 

grüßen  →   gréissen 

 

 „Dehnungs-h“ und h am Ende des Wortes: 

 

Reh   →   Réi 

Vieh   →   Véi 

 

 

6.3 Groß- und Klein-, sowie Getrennt- und 

Zusammenschreibung 

 

 sie richtet sich komplett nach der deutschen Rechtschreibung! 
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Bonus: 

 

Seit kurzem gibt es einen luxemburgischen Spellchecker zum Downloaden: 

 

http://spellchecker.lu/download/ 

 

Vokabeln  

Temporaladverbien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elo   -  jetzt 

duerno  -  danach, später 

virdrun  -  vorher 

oft, dacks  -  oft 

selten, selen  -  selten 

ni   -  nie 

hei(a)nsdo  -  'hier und da'  

= gelegentlich 

(fir) d'éischt -  zuerst   

haut   -  heute 

Gëschter  -  Gestern 

Virgëschter  -  Vorgestern 

Muer   -  Morgen 

Iwwermuer  -  Übermorgen 

Sekonn  -  Sekunde 

Minutt  -  Minute 

Stonn   -  Stunde 

 

Méindeg   -  Montag 

Dënschdeg   -  Dienstag 

Mëttwoch   -  Mittwoch 

Donneschdeg  -  Donnerstag 

Freideg   -  Freitag 

Samschdeg   -  Samstag 

Sonndeg   -  Sonntag 

 

Januar, Februar, Mäerz, Abrëll, Mee, 

Juni, Juli, August, September, Oktober, 

November, Dezember 

 

Dag    -  Tag 

Woch    - Woche 

Mount   -  Mount 

Joer    -  Jahr 
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7. Adjektive I: Singular 

 kein Unterschied zwischen schwacher und starker Flexion! Das heißt, die 

Adjektive werden immer gleich dekliniert (im Deutschen aber: der alte Mann 

'schwache Flexion' vs. ein alter Mann 'starke Flexion')  

 

Nominativ    Akkusativ      Dativ 

 

männlich   -e(n)     -e(n)       -e(n)/(-em)  

 

weiblich   --     --       -er 

 

sächlich   -t     -t       -e(n) 

 

 

Plural   --     --       -e(n) 

 

→ die Endung -em im Dativ Singular männlich kommt nur vor, wenn kein Artikel (weder 

bestimmt noch unbestimmt) vor dem Substantiv steht (dieser Fall ist recht selten!): 

 

mat schéinem Gesiicht, mat kabottem Auto 'mit schönem Gesicht, mit kaputtem Auto' 

 

 

Beispiele der Adjektivflexion (jeweils Nom., Akk., Dat., bestimmt/unbestimmt):  

 

De grousse Mann. Ech gesinn de grousse Mann. Ech schwätze mat dem grousse Mann. 

 E grousse Mann. Ech gesinn e grousse Mann. Ech schwätze mat engem grousse Mann. 

 

Dat grousst Kand. Ech gesinn dat grousst Kand. Ech schwätze mat dem grousse Kand. 

E glécklecht Kand. Ech gesinn e glécklecht Kand. Ech schwätze mat engem gléckleche Kand.  

 

Déi grouss Fra. Ech gesinn déi grouss Fra. Ech schwätze mat der grousser Fra. 
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Eng schéi Fra. Ech gesinn eng schéi Fra. Ech schwätze mat enger schéiner Fra. 

 

Déi grouss Afen. Ech gesinn déi grouss Afen. Ech schwätze mat de groussen Afen. 

Domm Afen. Ech gesinn domm Afen. Ech schwätze mat dommen Afen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          De schéinen Af ësst eng gutt Banann. 

   'Der schöne Affe isst eine gute Banane.' 

 

Vokabeln 

Lokaladverbien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(he)runter  -  (e)rof  

(he)rauf  -  (e)rop  

(he)rein  -  (e)ran  

(he)raus  -  (e)raus  

Irgendwo -  enzwousch/ 

iergendwou  

links   -  lénks  

rechts   -  riets  

draußen  -  dobaussen  

drinnen  -  dobannen  

nirgends  -  néi(e)rens  

 

hier   -  hei  

da   -  do  

oben   -  uewen  

unten   -  ënnen  

dahinter  -  derhannert/ 

hannendrun  

davor   -  vir/virun/virdrun  

dazwischen  -  (der)tëscht  

mitten  -  matzen  

mittendrin  -  matzendran  

daneben  -  derniewent/dernieft  

rundherum  -  ronderëm  
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8. Pronomen 

8.1 Personalpronomen 

 

Nominativ:      ech        du        hien/hatt/si*/et      mir                   dir          si 

 

Akkusativ:      mech     dech    hien/hatt/si*/et            eis/äis/ons       iech       si 

 

Dativ:      mir         dir       him/him/hir*/him      eis/äis/ons       iech       hinnen 

 

 

→ die Formen von si (*) beziehen sich auf weibliche Substantive (mit und ohne Namen), 

diejenigen von hatt beziehen sich auf Namen (alleine stehend): 

 

Do ass d'Madame (Müller). Gesäis du si? Schwätz mat hir! 

  'Da ist (die) Frau (Müller). Siehst du sie? Sprich mit ihr!' 

Ech hunn eng Banann, wëlls du si? 

 'Ich habe eine Banane, willst du sie? 

 

Do ass d'Anouk. Gesäis du hatt? Schwätz mat him!  

'Da ist Anouk. Siehst du sie? Sprich mit ihr!' 

Ech hunn d'Cathrine, hire neie Puppelchen, op dem Aarm. Wëlls du hatt och eng Kéier halen?  

'Ich habe Cathrine, ihr neues Baby, auf dem Arm. Wills du sie auch einmal halten?' 

 

 

→ Im gesprochenen Luxemburgisch sind die Varianten der Personalpronomen mit -e 

(Schwa-Laut) sehr häufig: 

 

mir   →   mer 

du   →   de 

dir   →   der 
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hien   →   en 

hatt   →   et 

him   →   em 

si   →  se 

 

 die hochsprachliche Form (ähnlich wie in vielen anderen Sprachen) tritt vor 

allem dann auf, wenn man das Pronomen betonen will 

 

Huet en dat gesot?   vs.   Huet hien dat gesot? 

'Hat er das gesagt? '      'Hat er das gesagt? ' 

 

 

8.2 Höflichkeitsform 

 

 

Nominativ    Akkusativ    Dativ  

 

deutsch:   Sie     Sie     Ihnen 

luxemburgisch:  Dir     Iech     Iech 

 

→ gilt für Singular und Plural 

 

 

Beispiele: 

 

Haben Sie schon gegessen?    →  Hutt Dir scho giess? 

Darf ich Sie etwas fragen?    →  Däerf ech Iech eppes froen? 

Mit Ihnen bin ich gerne zusammen.  →  Mat Iech sinn ech gären zesummen. 
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8.3 Possessivpronomen 

 

 Nominativ und Akkusativ: 

 

männlich   weiblich   sächlich   Plural 

 

mäin    meng    mäin    meng 

däin    deng    däin    deng 

säin/hire(n)*   seng/hir*   säin/hiert*   seng/hir* 

eise(n)/onse(n)  eis/ons   eist/onst   eis/ons 

äre(n)    är    äert    är 

hire(n)   hir    hiert    hir 

 

→ säin steht sowohl bei männlichen Substantiven, als auch bei weiblichen Namen, die 

alleine stehen. In den anderen weiblichen Fällen (Substantiv mit/ohne Namen) stehen die 

Formen hir(en), hiert (siehe oben!): 

 

Dem Pol säin Apel.   'Dem Paul sein Apfel'. 

Dem Anouk säin Apel.   'Der Anouk ihr Apfel'. 

Der Madame (Müller) hiren Apel.   'Der Frau (Müller) ihr Apfel'. 

Der Banann hiren Apel.   'Der Banane ihr Apfel'. 

 

 Dativ: 

 

männlich   weiblich   sächlich   Plural 

 

mengem   menger   mengem   menge(n) 

dengem   denger   dengem   denge(n) 

sengem/hirem*  senger/hirer*  sengem/hirem*  senge(n)/hire(n)* 

eise(n)   eise(n)   eise(n)   eise(n) 

äre(n)    äre(n)    äre(n)    äre(n) 

hire(n)   hire(n)   hire(n)   hire(n) 

 

→ (*) siehe oben 
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8.4 Demonstrativpronomen 

 

 

    männlech     weiblech     sächlech     Plural 

 

Nominativ      dëse(n)/dee(n)     dës/déi         dëst/dat     dës/déi  

 

Akkusativ      dëse(n)/dee(n )     dës/déi     dëst/dat     dës/dës 

 

Dativ       dësem/deem     dëser/där      dësem/deem    dëse(n)/deene(n) 

 

 

 wie im Deutschen können die Demonstrativpronomen mit hei oder do 

(verstärkend) ergänzt werden: 

 

Dësen Iesel hei.   'Dieser Esel hier.' 

Dat Hong do!   'Das Huhn da!' 

 

 wie im Deutschen gibt es einen leichten Unterschied zwischen dësen   'dieser' (nah) 

und deen 'der' (weiter weg):  

 

Dësen Iesel ass méi schéin ewéi deen Iesel.    'Dieser Esel ist schöner als der Esel (da).' 

 

    deen Iesel (do)   

  

   dësen Iesel (hei) 
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Vokabeln 

Die Uhrzeit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ : 00 = _ _ Auer 

 8:00 = et ass aacht Auer 

 

_ _ : 05 = fënnef op 

 8:05 = et ass fënnef op aacht 

 

_ _ : 10 = zéng op 

 8:10 = et ass zéng op aacht 

 

_ _ : 15 = véi(e)rel op 

 8:15 = et ass véi(e)rel op aacht 

 

_ _ : 20 = zwanzeg op 

 8:20 = et ass zwanzeg op aacht 

 

_ _ : 25 = fënnef vir hallwer 

8:25 = et ass fënnef vir hallwer néng 

 

_ _ : 30 = hallwer 

 8:30 = et ass hallwer néng 

 

_ _ : 35 = fënnef op hallwer 

 8:35 = et ass fënnef op hallwer néng 

 

_ _ : 40 = zwanzeg vir = zéng op 
hallwer 

 8:40 = et ass zwanzeg fir néng/ zéng                                                              
op hallwer néng 

 

_ _ : 45 = véi(e)rel vir 

 8:45 = et ass véi(e)rel vir néng 

 

_ _ : 50 = zéng vir 

 8:50 = et ass zéng vir 

 

_ _ : 55 = fënnef vir 

 8:55 = et ass fënnef vir 

 
Moien/moies  - Morgen(s) 

Mëtteg/mëttes -  Mittag(s) 

Nomëtteg/nomëttes - Nachmittag(s) 

Owend/owes  - Abend(s) 

nuets   - nachts 

dagsiwwer  - tagsüber 
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9. Verben II: Perfekt 

 das Perfekt ist im Luxemburgischen überaus häufig und ist die Form, um 

Vergangenheit auszudrücken  

 die Wahl des Hilfsverbs geschieht nach deutschem Muster! 

 bis auf wenige Ausnahmen hängt man dem Verb im Perfekt ein ge- vor den 

Stamm  

→ nicht bei Verben, die auf unbetonter Silbe (vor allem unbetonte Präfixe) 

anlauten,  

z.B. erzielen → erzielt; beschwätzen → beschwat 

→ Verben auf -éieren, wo -éieren nicht zum Stamm gehört:  

telefonéieren → telefonéiert; studéieren → studéiert; vs.: léieren → geléiert ('lernen') 

 an den Stamm wird entweder -t, -en oder nichts angehängt 

 die meisten Verben, die im Deutschen eine unregelmäßige Perfektbildung haben 

(auch diejenigen mit Ablaut), haben dies auch im Luxemburgischen (daneben gibt 

es noch zahlreiche weitere, siehe unten) 

 oftmals fällt –en am Verbende im Luxemburgischen im Vergleich zum Deutschen 

aus 

 die Verben sinn und hunn werden im Perfekt (sinn → gewiescht, hunn → gehat) kaum 

benutzt (hier wird das Imperfekt bevorzugt!) 

 Hier die wichtigsten unregelmäßigen Perfektformen (die luxemburgischen 

Partizipien in Fettdruck bezeichnen häufige Verben, die sich in ihrer Form 

teilweise deutlich vom Deutschen unterscheiden): 

 

 

Infinitiv (lux.)  Part. Perf. (lux.)   Part. Perf. (dt.)           Infintiv (dt.) 

 

bäissen   gebass    gebissen    beißen 

bléien    geblitt     geblüht    blühen 

bidden   gebueden    geboten    bieten 

blosen   geblos(en)    geblasen    blasen 

brennen   gebrannt    gebrannt    brennen 
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dinn    gedo(e)n    getan     tun 

drénken   gedronk    getrunken    trinken 

falen    gefall     gefallen    fallen 

fannen   fonnt     gefunden    finden 

fléien    geflunn    geflogen    fliegen 

fréieren   gefruer    gefroren    frieren 

fueren   gefuer    gefahren    fahren 

geléngen   gelong(en)    gelungen    gelingen 

gesinn   gesinn    gesehen    sehen 

gewannen   gewonn    gewonnen    gewinnen 

gräifen   gegraff    gegriffen    greifen 

bannen   gebonnen    binden    gebunden 

bleiwen   bliwwen    geblieben    bleiben 

bréngen   bruecht    gebracht    bringen 

briechen   gebrach    gebrochen    brechen  

dreiwen   gedriwwen    getrieben    treiben 

fänken   gefaang    gefangen    fangen 

fäerten   gefaart    gefürchtet    fürchten 

fléien    geflunn    geflogen   fliegen 

froen    gefrot    gefragt    fragen 

genéissen   genoss    genossen    genießen 

geschéien   geschitt    geschehen    geschehen 

ginn    ginn     gegeben    geben 

goen    gaang(en)    gegangen    gehen 

halen    gehal(en)    gehalten    halten  

hänken   gehaangen    gehangen    hängen 

hëllefen   gehollef    geholfen    helfen 

hiewen   gehuewen   gehoben    heben 

huelen   geholl    genommen    nehmen 

iessen    giess    gegessen    essen 

kafen    kaaft/kaf    gekauft    kaufen 

kennen   kannt     gekannt    kennen 



 

51 

klammen   geklomm(en)    geklettert    klettern 

kommen   komm    gekommen    kommen 

kräischen   gekrasch    geweint    weinen 

kréien    kritt     gekriegt    kriegen 

lafen    gelaf     gelaufen    laufen 

leeën    geluecht    gelegt     legen 

leien    geleeën    gelegen    liegen 

léien    gelunn    gelogen    lügen 

leiden    gelidden    gelitten    leiden 

liesen    gelies     gelesen    lesen 

loossen   gelooss    gelassen    lassen 

reiwen   geriwwen    gerieben    reiben 

richen    geroch    gerochen    riechen 

ruffen    geruff     gerufen    rufen 

sangen   gesongen    gesungen    singen 

schéissen   geschoss    geschossen    schießen 

schläichen   geschlach    geschlichen    schleichen 

schloen   geschloen    geschlagen    schlagen 

schmäissen   geschmass    geschmissen    schmeißen 

schneiden   geschnidden    geschnitten    schneiden 

schwammen   geschwommen   geschwommen   schwimmen 

schwätzen   geschwat    gesprochen    sprechen 

setzen    gesat     gesetzt    setzen 

sëtzen    gesiess    gesessen    sitzen 

soen    gesot     gesagt     sagen  

spären   gespaart    gesperrt    sperren 

spragen   gesprongen    gesprungen    springen 

sténken   gestonk    gestunken    stinken 

stierwen   gestuerwen    gestorben    sterben 

stoen    gestan(en)    gestanden    stehen 

treffen   getraff    getroffen    treffen 

trëllen    getrollt    gefallen    fallen 
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vergiessen   vergiess    vergessen    vergessen 

verléieren   verluer    verloren    verlieren 

vernennen   vernannt    gescholten    schelten 

verstoen   verstan(en)    verstanden    verstehen 

wäschen   gewäsch    gewaschen    waschen 

weisen   gewisen    gezeigt    zeigen 

werfen   geworf    geworfen   werfen 

wëssen   gewosst    gewusst    wissen 

wuessen   gewuess    gewachsen    wachsen 

zéien    gezunn    gezogen    ziehen 

zwéngen   gezwongen    gezwungen    zwingen 

 

 

- Partizip Perfekt der Modalverben  

 

dierfen           kënnen       mussen            sollen          wëllen           kréien 

    

geduer ft/        konnt         gemusst/           unge-           gewollt           kritt/ 

dierfen                   missen/           bräuch-                    krut 

                    mussen              lich 

 eher selten gebraucht (Impferfekt-Formen werden bevorzugt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De Schüler ass rosen, well hien eng Datz kritt huet. 

'Der Schüler ist sauer, weil er eine ungenügende Note erhalten hat. ' 
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Vokabeln 

Die Luxemburger und ihre Namen 

 

 im luxemburgischen steht vor jedem Namen ein Artikel 

 wichtige luxemburgische Eigennamen und ihre deutsche/französische 

Entsprechung: 

 

 

Abbes   →   Albert 

Änder   →   Andreas 

Batty   →   Jean-Baptiste 

Benny   →   Benoît 

Charel   →   Charles 

Metty   →   Mathieu 

Mill   →   Émile 

Fons   →   Alphonse 

Fränk   →   Frank      De Fränk Schleck a säi Brudder Andy fueren un      

Fränz   →  Franz         der Weltspëtzt am Zyklissem mat! 

Jang   →   Jean          'Fränk Schleck und sein Bruder Andy  

J(h)emp  →   Jean-Pierre     fahren an der Weltspitze im Radsport mit.' 

Kätty   →   Cathrine  

Léin(i)   →   Madeleine  

Lex   →   Alex 

Méchel   →   Michel 

Mimi   →   Noémie 

Néckel   →   Nicolas 

Pit   →   Peter 

Pol   →   Paul 

Putty   →   Jean-Pierre 

Roby   →   Robert 

(T)réischen  →   Terèse 
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Tun   →   Anton 

 

→ kaum ein Luxemburger trägt einen deutschen Namen. Entweder wird ein 

luxemburgischer Name (bzw. die luxemburgische Form) gewählt, oder ein französischer 

Name. Dieser wird allerdings, anders als im Französischen, auf der ersten Silbe betont, 

wodurch die Namen einen „luxemburgischen“ Einschlag erhalten (die Silbe, vor der ' 

steht, ist betont!): 

 

Luxemburgisch     Französisch 

 

'Christine    statt    Chri'stine 

'Catherine    statt    Ca'thrine 

'Sophie     statt    So'phie 

'François    statt    Fran'çois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

  De lëtzebuergesche Grand-Duc heescht 'Henri. 

          'Der luxemburgische Großherzog heißt 'Henri.“ 
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10. Verben III: Imperfekt, Plusquamperfekt,  

Futur und Imperativ  

 

10.1 Imperfekt 

 

 das Imperfekt ist im Luxemburgischen nur mehr selten vertreten (wurde vom 

Perfekt verdrängt!) → die noch bestehenden Formen sind allerdings sehr häufig! 

 Perfekt und Imperfekt drücken die gleiche Vergangenheit aus, es gibt also keinen 

Unterschied in der Verwendung! 

 Endungen: 1. Singular = 3. Singular, 2. Plural immer mit -t 

 die wichtigsten Verben im Imperfekt: 

 

 

Infinitiv  ech   du           hien/hatt/et mir/si   dir    Übersetzung 

 

sinn   war   waars   war   waren   waart         sein 

/wor   /woors  /wor   /woren  /woort 

hunn   hat   has   hat   haten   hat         haben 

ginn   gouf   goufs   gouf   goufen  gouft         werden 

       /geben 

ginn   goung   goungs  goung   goungen  goungt        gehen 

/gung   /gungs  /gung   /gungen  /gungt 

hänken  houng  houngs  houng   houngen  houngt        hängen 

/hung   /hungs  /hung   /hungen  /hungt 

kënnen   konnt   konns   konnt   konnten  konnt         können  

kommen  koum   koums  koum   koumen  koumt      kommen 
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kréien   krut   krus   krut   kruten  krut          kriegen 

leien   louch   louchs  louch   louchen  loucht        liegen 

sëtzen   souz   souz   souz   souzen  souzt          sitzen 

soen   sot   sos   sot   soten   sot              sagen 

stoen   stoung  stoungs  stoung  stoungen  stoungt       stehen 

/stung  /stungs  /stung  /stungen  /stungt  

wëssen   wousst  /wousst  wousst  woussten  wousst         wissen 

/wosst  /wosst  /wosst  /wossten  /wosst  

 

- Imperfekt der Modalverben 

 

 dierfen*      kënnen      mussen    sollen   wëllen

 kréien 

 

ech   duerf          konnt       misst    sollt       wollt  krut 

du   duerfs(t)      konns       miss    sollts      wolls  krus 

hie(n)/hatt/et duerft          konnt       misst    sollt       wollt krut 

mir/si   duerften      konnten      missten    sollten    wollten kruten 

dir   duerft          konnt       misst    sollt       wollt krut 

 

* alternativ gibt est auch die Formen mit –ie- statt –ue- 

 

 

10.2 Plusquampefekt 

 

 wird genau wie im Deutschen gebildet und benutzt, mit den Imperfektformen der 

Hilfsverben hunn und sinn 
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10.3 Futur I 

 

 die Zukunft wird im Luxemburgischen meist durch einfaches Indikativ Präsens 

ausgedrückt 

 Futur I wird wie im Deutschen heute vor allem dazu benutzt, eine Vermutung, 

Aufforderung oder Verunsicherung zum Ausdruck zu bringen  

 Futur I wird mit dem Verb wäerten gebildet. Dieses Hilfsverb entspricht dem 

deutschen 'werden', wird im Luxemburgischen allerdings nur noch als Futur-

Hilfsverb benutzt (in der anderen Fällen findet sich das Verb ginn):  

 

ech    wäert  

du     wäers 

hien/hatt/et   wäert  

mir    wäerten  

dir     wäert  

si     wäerten 

 

ech wäert dech muer gesinn    'ich werde dich morgen sehen' 

si wäerte nächst Woch bis laanscht kommen    'sie werden nächste Woche vorbeischauen' 

 

 

 

 

De Jeff Strasser wäert muer rëm ee Gol schéissen. 

'Jeff Strasser wird morgen wieder ein Tor schießen' 

 

10.4 Futur II 

 

 wie im Deutschen gebildet und benutzt (Hilfsverb erneut wäerten) 
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10.5 Imperativ 

 

 im Singular fällt -en aus, im Plural tritt die Endung -t an den Stamm 

 

Komm! Kommt!    'Komm! Kommt!' 

Schaff! Schafft!    'Arbeite! Arbeitet!' 

 

 

Ein paar Ausnahmen: 

 

  Singular  Plural 

 

Goen:   Géi!    Gitt!   'gehen' 

Ginn:   Gëff!    Gitt!   'geben' 

Stoen:   Stéi!    Stitt!   'stehen' 

Sinn:   Sief!    Sidd!   'sein' 

Hunn:  Hief!    Hieft! (selten!)  'haben' 

Kréien:  Kréi!    Kritt! (selten!)  'kriegen' 

10.6. Reflexivverben 

 

 in der Regel alles wie im Deutschen 

 

 

 

 

 

 

 

D’Nashorn freet sech iwwert eppes Guddes z’iessen. 

'       Das Nashorn freut sich über etwas Gutes zu essen.' 
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Vokabeln 

Steigerung einiger wichtiger Adverben 

 

gutt   besser     am beschten 

vill   méi     am meeschten 

wéineg  manner (dt.'minder!')  am mannsten  

gär  léiwer     am léifsten 

 

 

Einige wichtige Ausdrücke 

 

um zu    -   fir datt  

im Grunde   -   am Fong  

erst    -   (e)réischt  

wenigstens   -   op d'mannst 

beziehungsweise  -   respektiv (Abkürzung: resp.) 

 

 

Schimpfwörter 

 

(décke) Schäiss!    -  Scheiße! 

Merde!     -  Scheiße! 

hou(e)re Schäiss!    -  'huren Scheiße!' 

(Himmel)Nondidjö!   -  'nom de dieu' (=”Name Gottes”): In Gottes  

Namen  

Himmelkräizdonnerwieder   -  Himmelkreuzdonnerwetter (nochmal) 

(namol)   

Kredjëft!/Kredjës!    -  'Sacré Jésus' (=heiliger Jesus)  

(Kre)nondikass!    -  Verdammt! (Ursprünglich 'non dicasse'  

 „sag es nicht“ = beschönigend für Teufel) 

Nondipipp!     -  'Im Namen des Vaters' 
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Literaturverzeichnis  

a. Lehr- und Lernbücher 

 

 Alles an der Rei. Lëtzebuergesch fir de Beruff an den Alldag (2008). Luxemburg 

(Saint Paul). 

→ im Gebrauch in Sprachschulen in Luxemburg, sehr lebendig gestaltet, bewusst nur auf 

Luxemburgisch 

 EHLINGER, Christiane (2008): De roude Fuedem. Richteg lëtzebuergesch 

schreiwen. Luxemburg (Imprimerie Centrale). 

→ komplettes Werk über die Orthographie, auf Luxemburgisch 

 Grammaire de la langue luxembourgeoise (2005) – herausgegeben vom Ministère 

de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. 

→ vollständige Grammatik auf Französisch und für romanophone Personen, mit kleinen 

Fehlern 

 Les verbes luxembourgeois. D'lëtzebuerger Verben (2005) – herausgegeben vom 

Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. 

→ umfassendes Werk über die (wohl alle) luxemburgischen Verben, mit vielen Tabellen und 

grammatischen Erläuterungen, auf Französisch 

 Luxembourgeois, allemand, français. Imagier trilingue (2007). 

→ dreisprachiges Bilderbuch, mit kleinem Wörterbuch am Ende 

 REMUS, Joscha (2005): Lëtzebuergesch Wort für Wort (=Kauderwelsch, Bd. 104). 

Fulda (Reise-know-how). 

→ bietet gute, vielseitige Einblicke, hat allerdings auch zahlreiche Fehler 

 SCHILTZ, Luc (2004): Lëtzebuergesch schwätzen. Einblick in die luxemburgische 

Sprache. Luxemburg (Michael Weyand). 

→ das einzige (mir bekannte) Werk auf Deutsch, das eine recht umfassende Grammatik 

vermittelt. Klein und kompakt, sehr brauchbar für deutsche Luxemburgisch-Lerner! 

 JOHANNS-SCHLECHTER, Marianne (2008): Lëtzebuerger Grammaire. E klengt 

Handbuch mat Regelen an Tabellen. Remich. 

→ unkommentiertes Handbuch auf Luxemburgisch mit den wichtigsten grammatischen 

Informationen 
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 ZIMMER, Jacqui (Übersetzerin)(2008?): Meng éischt dausend Wierder op 

Lëtzebuergesch. 

→ Bilderbuch zum Wörterlernen, auf Luxemburgisch, mit fünf-sprachigem kleinen Wörterbuch 

am Ende 

 SCHANEN, François; ZIMMER, Jacqui (2006): 1,2,3 Lëtzebuergesch Grammaire. 

Esch-sur-Alzette (Schortgen) 

→ ausführliche Grammatik, auf Französisch, in meinen Augen etwas unübersichtlich 

 

b. Wissenschaftliche Arbeiten zur Sprache 

 

 BERG, Guy (1993): „Mir wëlle bleiwe, wat mir sinn.“ Soziolinguistische und 

sprachtypologische Betrachtungen zur luxemburgischen Mehrsprachigkeit.  

Tübingen (Max Niemeyer). 

→ Doktorarbeit über die soziolinguistische Situation in Luxemburg 

 BRUCH, Robert (1973): Luxemburger Grammatik in volkstümlichem Abriss. 

Luxemburg (Institut grand-ducal).  

→ zweisprachige (dt./fr.) überblicksartige Grammatik, vieles davon heute allerdings anders 

gesehen, dennoch sehr interessant und umfassend 

 BRUCH, Robert (1953/1954): Grundlegung einer Geschichte des 

Luxemburgischen. Luxemburg (P. Linden). Teile 1 + 2. 

→ interessantes Werk, das das Luxemburgische vor allem dialektal und sprachhistorisch 

eingliedert 

 CONRAD, Fränz: Ein strukturell-linguistischer Beitrag zur Debatte um die 

luxemburgische Nationalsprache, in: Forum 292 (Dez. 2009). 

→ Artikel, der dafür plädiert, das Luxemburgische nicht auf ein Podest zu heben, 

sonder sachlich bei der wissenschaftlichen Betrachtung zu bleiben 

 FEHLEN, Fernand (2009): Luxemburgs Sprachenmarkt im Wandel. Luxemburg 

(Saint-Paul). 

→ Resultate der neuesten großangelegten, soziolinguistischen Studie in Luxemburg. Für diese 

Thematik unumgänglich! 

 FILATKINA, Natalia (2005): Phraseologie des Lëtzebuergeschen. Empirische 

Untersuchungen zu strukturellen, semantisch-pragmatischen und bildlichen 

Aspekten. Heidelberg (Winter). 
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→ sehr ausführliche Doktorarbeit über die luxemburgische Phraseologie 

 GILLES, Peter (1999): Dialektausgleich im Lëtzebuergeschen. Zur phonetisch-

phonologischen Fokussierung einer Nationalsprache. Tübingen (Max Niemeyer). 

→ gute phonologische Kenntnisse nötig, sehr detailliert 

 GOUDAILLIER, Jean-Pierre (1981):  Phonologie fonctionnelle et phonétique 

expérimentale. Exemples empruntés au luxembourgeois. Hamburg (Buske). 

→ phonetisch-phonologische Annäherung an das Luxemburgisch, leider schwer zu lesen, auf 

Französisch 

 Lëtzebuergesch: Quo Vadis? Actes du cycle de conférences. 2002-2004. 

→ viele interessante Beiträge zur Sprache und zur Sprachensituation in Luxemburg, mit 

ausführlicher Bibliographie 

 Lëtzebuergesch. Entwicklungstendenzen und Forschungsperspektiven einer 

jungen Sprache. Beiträge zum Workshop Lëtzebuergesch, November 2001. 

Luxemburg (Institut Grand-Ducal)(2005). 

→ sehr interessante Beiträge zu verschiedenen Themenbereichen 

 MOULIN, Claudine; NÜBLING, Damaris (Hgg.) (2006): Perspektiven einer 

linguistischen Luxemburgistik. Heidelberg (Universtitätsverlag Winter). 

→ gute, sehr interessante wissenschaftliche Beiträge, z.B. über die „Eifler Regel“ 

 MOULIN, Claudine; GILLES, Peter (2003): Luxembourgish. In: Deumert, A.; 

Vandenbussche, W. (Hgg.): Germanic Standardisations. Past to Present. Impact: 

Studies in language and society 18. Amsterdam/Philadelphia. S. 303-329. 

→ guter Überblick über Sprachpolitik und -entwicklung, auf Englisch 

 NEWTON, Gerald (Hg.) (1996): Luxembourg and Lëtzebuergesch. Languages 

and Communication at the Crossroads of Europe. Oxford (Clarendon Press). 

→ das Standardwerk auf Englisch, deckt viele sozio-linguistische Bereiche ab, Grammatik fällt 

aber leider etwas kurz aus 

 

 

c. Wichtige (und interessante) Internet-Seiten 

 

 www.6000Wierder.lu → Wörterbuch in 7 Sprachen (inkl. Luxemburgisch), Übersetzung in 

alle Richtungen! 

http://www.6000wierder.lu/
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 http://luxdico.wordpress.com → eine luxemburgische Europaabgeordnete und ihr Enkel 

versuchen einen online-Kurs zu erstellen – zum Lachen :)! Leider auf Französisch; aber: eine 

deutsche Seite ist in Arbeit: http://hallolux.wordpress.com/ 

 www.rtl.lu → Internet-Seite des wichtigsten Radio- und Fernsehsenders Luxemburgs 

 http://engelmann.uni.lu/bibliolux/ → Bibliographie zur Luxemburgischen Linguistik, hat den 

Anspruch, alle Werke zu enthalten, also sehr wichtig! 

 http://engelmann.uni.lu:8080/portal/wbb/woerterbuecher → online-Version der 3 großen 

luxemburgischen Wörterbücher, Verlinkung untereinander und mit den Wörterbüchern der Luxemburg 

umgebenden Dialektgebieten → sehr wichtige Seite zum diachronen Arbeiten und Sprachvergleich! 

 http://urts52.uni-trier.de/fsl/ → Seite der Forschungsstelle für Sprachen und Literaturen 

Luxemburgs 

 www.jangli.lu → luxemburgische Kinder CDs bestellen (z.B. „Dem Maulef seng nei Box“) 

 http://www.youtube.com/watch?v=Mt7luAXrmmw → didaktisch wertvolle Luxemburgisch-

Kurse auf Luxemburgisch/Englisch 

 
d. Interessante Artikel und Videos zur Sprache und zur 

Sprachensituation 

 
http://tele.rtl.lu/waatleeft/videoarchiv/v/20090416/2/20015527/ 

(ab 8:14min.) 

→ ein Beitrag im luxemburgischen Fernsehen über Luxemburgische-Sprachkurse und Coachings, bei dem 

Luxemburgisch-Sprecher Luxemburgisch-Lernen helfen (ähnlich wie Tandems) 

 

http://tele.rtl.lu/waatleeft/videoarchiv/v/20081116/4/20014183/ 

→ interessante Sprachrunde über das Luxemburgische, im luxemburgischen Fernsehen (RTL) (Luxemburgisch) 

 

http://kultur.rtl.lu/kulturpur/news/17734.html 

→ Artikel über Luxemburgisch-Kurs an der Uni-Bamberg, sowie über die anschließende Exkursion nach 

Luxemburg, rechts kann man auch einen Beitrag bei Radio RTL-Luxemburg über dieses Thema anklicken und 

hören 
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