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Das  Großherzogtum Luxemburg (französisch: Luxembourg) ist ein kleiner ______(1) in 

Westeuropa. Er grenzt im Westen und Norden ______(2) Belgien; im Osten an Deutschland und 

im Süden ______(3) Frankreich. Luxemburg ist zirka 2600 qkm groß und hat ______(4) 400.000 

Einwohner. Die Hauptstadt Luxemburgs trägt den gleichen Namen ______(5) das Land. Sie hat 

ungefähr 77.000 Einwohner. 

 

In Luxemburg ______(6) es drei Amtssprachen: Deutsch, Französisch und Luxemburgisch. In 

______(7) Bereichen des Lebens bevorzugt man die eine oder ______(8) Sprache: Deutsch 

bevorzugt man in der Presse und ______(9) Schulwesen; Französisch benutzt man vor allem in 

der ______(10) Verwaltung und in der Gastronomie; Luxemburgisch hingegen ist ______(11) 

Mittel der Kommunikation im Alltag. Es ist eigentlich ______(12) deutscher Dialekt, wie man ihn 

auch in den ______(13) Gebieten Belgiens, Frankreichs und Deutschlands spricht. 1984 erhob 

man ______(14) jedoch zur "Nationalsprache" und zur "mündlichen Amtssprache" im 

______(15). 

 

Luxemburg (auf Luxemburgisch "Groussherzogtum Letzebuerg") entstand vor gut 1000 

______(16) als Grafschaft im "Heiligen Römischen Reich deutscher Nation". ______(17) Zeit 

herrschte in Luxemburg die Adelsfamilie der Luxemburger. ______(18) Vertreter dieser Familie 

waren sogar Könige und Kaiser ______(19) "Deutschen Reichs" (z.B. Kaiser Sigismund 1368 - 

1437). Bis 1806 war ______(20) Territorium Luxemburgs ein Teil dieses Reiches. Danach war 

______(21) bis 1866 Mitglied im "Deutschen Bund". Bis 1919 gehörte Luxemburg ______(22) 

"Deutschen Zollverein" an. Danach ging es endgültig eigene ______(23) in seiner Entwicklung. 

 

Das heutige Luxemburg gliedert sich ______(24) die drei Distrikte Grevenmacher, Luxemburg 

und Diekirch. Es ______(25) bekannt für seinen Weinanbau. Vor allem an den ______(26) der 

Mosel, die als Grenzfluss Deutschland und Luxemburg ______(27), baut man verschiedene 

Weinsorten an, z.B. den ______(28), den Weißburgunder, den Spätburgunder usw. Wenig 

bekannt ist ______(29), dass der private Fernsehsender RTL (Radio-Television Luxembourg) 

______(30) Ursprung in diesem Land hat. Nachdem ab 1984 privates ______(31) auch in 

Deutschland erlaubt war, verlegte RTL seinen ______(32) ins Nachbarland nach Köln. 

Inzwischen hat sich das ______(33) zu einem der größten Fernsehsender im deutschsprachigen 

Raum ______(34). 
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