
Menschen erleben den Krieg
Besatzung, Diktatur, Spaltung 
Vivre la guerre
Occupation, dictature, division

2.Den

LëtzebuergWeltkrich

1940 ass Lëtzebuerg vun Nazidäitschland 

besat. D’Lëtzebuerger erliewen Terror a Krich 

a leiden ënnert dem Naziregime a sengen 

illegalen an onmënschleche Moossnamen. 

Resistenzler gi verfollegt a vill vun hinne 

kommen a Konzentratiounslager, Judde ginn 

enteegent an duerno a Vernichtungslager 

bruecht, dausende jonk Fraen a Männer 

ginn zwangsrekrutéiert, besonnesch fir den 

Déngscht an der däitscher Arméi. Anerer 

kollaboréieren dogéint aktiv mam Naziregime.

Den Zweete Weltkrich (1939-1945) ass dee 

gréisste Konflikt, dee Lëtzebuerg jee erlieft 

huet. En huet seng Spueren hannerlooss bis 

an déi haiteg Zäit.
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2.Der

Luxemburg
Weltkrieg

Im Jahr 1940 besetzte das national-
sozialistische Deutschland Luxemburg und 
brachte Terror und Krieg ins Land. Die 
Besatzer führten unmenschliche Maßnahmen 
ein, unter denen ein Großteil der Luxemburger 
litt: Widerstandskämpfer wurden verfolgt 
und viele von ihnen in Konzentrationslager 
verschleppt, die jüdische Bevölkerung 
wurde ausgeplündert, in Vernichtungslager 
deportiert und ermordet, Tausende von 
jungen Männern und Frauen wurden in den 
Dienst der Besatzer gezwungen, insbesondere 
in der deutschen Armee. Andere wiederum 
kollaborierten aktiv mit dem NS-Regime.

Der Zweite Weltkrieg (1939-1945) war 
Luxemburgs größter Konflikt. Die Erfahrungen 
des Krieges und des Terrors haben bis heute 
tiefe Narben hinterlassen.
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Der 2. Weltkrieg in Luxemburg
La 2e Guerre mondiale au Luxembourg

Die Broschüre behandelt die Jahre 1939–1945 aus verschiedensten 
Perspektiven. Sie wurde vom Comité pour la Mémoire de la 2e Guerre mondiale 
in Zusammenarbeit mit einem Historikerteam erstellt und richtet sich an alle, 
die sich für die Geschichte Luxemburgs im Zweiten Weltkrieg interessieren. 
Besonders geeignet für Jugendliche und Lehrpersonal.

La brochure présente les années 1939-1945 sous différents angles de vue.  
Elle a été développée par le Comité pour la Mémoire de la 2e Guerre mondiale 
en coopération avec une équipe de spécialistes et s’adresse à tous ceux qui 
s’intéressent à l’histoire du Luxembourg pendant la 2e Guerre mondiale. Un 
outil pour les jeunes et pour les enseignants.
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