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Liebe Leserinnen und Leser,

ob Rims, Carbonlook oder Interior-Custo-
mization: Crazy getunte Cars sind Teil eines 
sehr freshen Way of Life. Say what? Keine 
Angst, ich bin als Kind nicht in einen Topf 
mit Englisch-Vokabeln gefallen. Aber wer 
sich – wie wir in den vergangenen Wochen 
– mit dem Thema Tuning beschäftigt, soll-
te stets ein Wörterbuch zur Hand haben. 
Wie wohltuend ist da ein Gespräch mit der 
Tuning-Queen, Pardon, Königin Lina van de 
Mars. Sie hat nicht nur ein Auge für feine Op-
tik und ein Händchen für mehr Wumms – sie 
ist auch Meisterin des Klartextredens. Unsere 
Leser können sich ab Seite 20 selbst davon 
überzeugen. 
Wo wir gerade von Powerfrauen reden: In 
dieser Ausgabe lernen Sie auch unsere neue 
Kollegin Anna kennen. Drei Begriffe, die mir 
auf Anhieb über sie einfallen? Bunt, wild, 
stark! Außerdem weiß sie bei Werkstattthe-
men ganz genau, wo der Hammer hängt. Ein 
Beispiel gefälligst? Gerne! Dass das Thema 
Ölwechsel nix mit schnödem „Schräublein 
auf, Schräublein zu“ zu tun hat, zeigt Anna 
uns ab Seite 26.
Knallharter Themenschwenk zu einem 
knallharten Thema: Verkehrssünderkarte! 
In einem Editorial darf man ja ruhig auch 
mal ein wenig von sich preisgeben. Deshalb 
verrate ich Ihnen jetzt einfach mal, wie viele 
Punkte ich habe: sage und schreibe 7! Wenn 
Sie sich jetzt fragen, warum ich das so stolz 
erzähle: Natürlich meine ich nicht die Punkte 
in Flensburg, sondern die in unserem Quiz 
zum 60. Jubiläum der Verkehrssünderkartei. 
Das finden Sie auf Seite 30. In diesem Sinne: 
Viel Spaß beim Punktesammeln!

Gute Fahrt wünscht

Edith Pisching
Marketing Koordination bei der 
ATR SERVICE GmbH
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90 %
der 
Männer 
wissen, wie viel ihr 
Auto verbraucht. Nur 
58 Prozent dagegen 
kennen ihre eigene 
Blutgruppe und nur 43 
Prozent ihren Choleste-
rinwert.5% der mit dem Auto zu-

rückgelegten Wege
sind kürzer als einen Kilometer. 50 % der Wege sind unter sechs Kilo-
meter lang.

62% der Werkstattkunden bevor-
zugen vor einer anstehenden 
großen Inspektion eine aus-
führliche Dialogannahme. 

35%
wollen nur kurz den Schlüssel 
abgeben und dann die Werkstatt 
ihre Arbeit machen lassen.
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 BEREIFUNG 

Schneeflocke 
auch für Ganzjährige

Berge, Schnee, … Bei diesen beiden 
Begriffen sollten Autofahrer zukünftig nicht 
nur ans Skifahren denken, sondern auch an 
ihre Bereifung. Denn seit Januar muss auf 
neuen Winter- und Ganzjahresreifen nicht 
mehr nur die M+S–Kennzeichnung, sondern 
auch das Alpine-Symbol, ein dreigezacktes 
Bergpiktogramm mit Schneeflocke, zu sehen 
sein. Autofahrer, deren Reifen vor dem 
Jahreswechsel produziert wurden, haben 
bis zum 30. September 2024 Schonfrist: Bis 
dahin erfüllen Reifen mit M+S–Kennzeich-
nung die Winterreifenpflicht.
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Volles Rohr:

Die Abgasuntersuchung (AU) findet künftig 
bei allen Autos wieder am Auspuff statt. Die 
Preise für die Abgasuntersuchung innerhalb 
der Hauptuntersuchung (HU) bleiben für die 
Besitzer von Fahrzeugen vor Baujahr 2006 
unverändert. Für Fahrzeuge ab Baujahr 2006 
können sie um bis zu 12 Euro steigen. Mit der 
sogenannten Endrohrmessung sollen Defekte 
und Manipulation an der Abgasanlage besser 
erkannt werden. Die AU ist Teil der HU und nur 
mit bestandener AU gibt es auch die Plakette.
 
Please call me:

ECall ist ein Notrufsystem im Auto, das bei 
einem Unfall europaweit automatisch die 112 
wählt und damit die Rettungskräfte alarmiert. 
Zusätzlich zeichnet das System Zeit und Ort 
des Unfalls sowie Fahrtrichtung, Kraftstoffart 
und Anzahl der Passagiere auf. Seit 1. April 
2018 ist ECall in allen neu zugelassenen Pkw 
und leichten Nutzfahrzeugen verpflichtend 
eingebaut. Der Notruf kann aber auch manuell 
per Notruftaste erfolgen.
 
Setzen, sechs:

Die 6c ist keine neue Schulnote, sondern 
eine neue Schadstoffklasse. Diese tritt zum 
1. September 2018 in Kraft und gilt für alle 
Neufahrzeuge. Dies bedeutet, dass durch die 
verschärften Abgasnormen viele Benziner mit 
Direkteinspritzung mit einem Partikelfilter aus-
gerüstet werden, um die Rußpartikelgrenzwer-
te einhalten zu können. Und auch die meisten 
Dieselautos werden die neuen Stickoxid-Grenz-
werte nur mit einer SCR-Abgasreinigungsanla-
ge (Adblue) einhalten können.
 
Steuern steigen:

Von September an wird die Kfz-Steuer für Neu-
wagen neu berechnet. Nach wie vor setzt sie 
sich aus Hubraum und Verbrauch zusammen. 
Vom Stichtag an gilt jedoch nicht mehr das 
NEFZ-Prüfverfahren für die Verbrauchser-
mittlung, sondern das neue WLTP-Verfahren 
(Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles 
Test Procedure). Hintergrund: Das neue 
Verfahren wurde eingeführt, um realistischere 
Verbrauchswerte zu ermitteln. Das WLTP ist 
strenger, es werden sich bei vielen Modellen 
wohl höhere Verbräuche und somit CO2- 
Emissionen ergeben. Experten rechnen mit 
einem durchschnittlichen Anstieg der Steuer 
um 20 Prozent.

Änderungen

Wer seinen nächsten Urlaub in Kalifornien verbringt, sollte sich 
darauf gefasst machen, dass einem fahrerlose Fahrzeuge auf der 
Straße begegnen. Denn in Kalifornien dürfen seit April selbstfahrende 
Autos ohne Lenkrad und Pedale auf die Straße. Die Verkehrsbehörde 
des Bundesstaates kippte die bisherige Anforderung, dass im Notfall 
stets ein Mensch mit am Steuer sitzen müsse. Entwickler wie die 
Google-Schwesterfirma Waymo arbeiten an Technologien für kom-
plett autonome Robotertaxis. Aber auch General Motors stellte dafür 
jüngst einen Prototypen vor. 50 Firmen haben bisher in Kalifornien 
die Erlaubnis zum Testen selbstfahrender Autos erhalten. Auch deut-
sche Automobilhersteller sind darunter. Nun können diese Firmen 
Lizenzen für Fahrzeuge ohne Menschen am Steuer beantragen. Dabei 
muss allerdings bewiesen werden, dass die Autos Sicherheitsstan-
dards erfüllen und zum Beispiel gegen Cyberattacken geschützt sind. 
Während Kalifornien mit den neuen Vorschriften voranprescht, steckt 
eine landesweite Regelung in Washington fest. Auch andere Bundes-
staaten ergreifen die Initiative: So bekam Waymo die Erlaubnis für 
den Aufbau eines ersten Robotertaxi-Dienstes in einem Stadtteil von 
Phoenix in Arizona.

Die Typ- und Regionalklassen sind ausschlaggebend für die 
Beitragshöhe der Kfz-Versicherung. Anhand derer ermit-
teln Versicherungen die Wahrscheinlichkeit für Schäden 
unterschiedlicher Kfz-Modelle in verschiedenen Regionen. 
Diese werden jährlich überprüft und die Versicherungstarife 
entsprechend angepasst. Verändern sich die Einstufungen 
in den Typ- und Regionalklassen, so wird der Versicherungs-
schutz teurer oder günstiger. Für alle, die sich ein neues 
Fahrzeug zulegen möchten, lohnt sich ein Blick auf die Web-
site des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV): Dieser berechnet die Typ- und Regionalklassen 
und veröffentlicht die Einstufungen im Herbst.

Auch 2017 war die Anschnallquote der er-
wachsenen Pkw-Passagiere mit 98 Prozent 
konstant hoch, wie die Bundesanstalt für 
Straßenwesen (BASt) ermittelt hat. Zwar 
liegt die Sicherungsrate von Kindern im 
Auto seit Jahren auf ähnlich hohem Niveau, 
doch gibt es Verbesserungspotenzial: Bei 
Kindern ab sechs Jahren wurden auf Land-
straßen immer noch 14 Prozent mit Erwach-
senengurten und damit nicht altersgerecht 
gesichert. 2017 ist die Anschnallquote der 

kleinsten Mitfahrer von 99 (2016) auf 97 
Prozent gesunken. Während 99 Prozent 
der Motorrad- und Rollerfahrer 2017 einen 
Schutzhelm trugen, hat sich das Helmtragen 
beim Radfahren noch nicht durchgesetzt: 
Über alle Altersgruppen hinweg schützten 
sich 2017 19 Prozent (Vorjahr: 17%) mit 
einem Helm. Unter den Kindern von sechs 
bis zehn Jahren trugen 72 Prozent einen 
Fahrradhelm. 

Euro
wurden 2017 durchschnittlich in einen 
Gebrauchtwagen investiert.

11.430 74 %
aller Neuwagenkäufer nutzten für den 
Autokauf das Internet zur Informations-
beschaffung.

   FUN FACTS

 AUTONOMES FAHREN 

Fahrerlos,  
kopflos, lenkradlos

 VERSICHERUNG 

Anpassung der Typ- 
und Regionalklassen

 ANSCHNALL- UND HELMQUOTE 

Kinder besser sichern

 ZITATE 

Ein Auto ist erst dann schnell 
genug, wenn man morgens 

davor steht und Angst hat, es 
aufzuschließen.

Die Japaner haben eine 
raffinierte Art, ihren Stahl 

in die Vereinigten Staaten zu 
schmuggeln. Sie malen ihn 

an, stellen ihn auf  vier Räder 
und nennen das ganze Auto.

Für viele Männer ist Auto- 
fahren wie Sex: Die Frau 
sitzt teilnahmslos daneben 
und ruft immer: Nicht so 
schnell, nicht so schnell.

Walter Röhrl, Rallye-Fahrer

Henry Ford, Unternehmer

Harald Schmidt, Entertainer

  NEWS 

Bild: Volvo
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 RENAULT ZOE/AUDI A3 G-TRON 

Der Abgasskandal und drohende Fahrverbote beschäftigen viele 
Autofahrer. Doch lohnt sich ein Umstieg auf alternative Antriebe? 
Wie alltagstauglich sind Elektro und Co. wirklich? Wir haben zwei 
gängige Alternativen getestet: Mit dem RENAULT ZOE einen Elek-
troflitzer und den erdgasbetriebenen AUDI A3 G-TRON. Der REN-
AULT ZOE ist der Bestseller unter den Elektroautos. Beim Thema 
Erdgas werden wir mit dem AUDI A3 G-TRON fündig – und nein, 
das ist kein neuer Protagonist im Transformers-Franchise, G-TRON 
steht für Audis Erdgas-Linie. Test ab!
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H appy Birthday ATR: Die internationale Han-
delskooperation wurde letztes Jahr stolze fünf-
zig Jahre alt – ein Grund zum Feiern! Unter 

dem Motto „Wir feiern, Ihr bekommt die Geschenke“ 
verlosten die Werkstatt-Konzepte „Meisterhaft“, „AC 
AUTO CHECK“ und „autoPARTNER“ im November 
daher fünf Gratis-Reparaturen auf ihren Facebook-
Seiten. Mitmachen konnte jeder, der ein Foto seines 
Autos einreichte und eine gute Begründung schrieb, 
warum die Karre repariert werden sollte. Die witzigs-
ten, emotionalsten und kreativsten Ideen belohnte die 
ATR vor Weihnachten mit einem Gutschein für die 
Reparatur in einer Konzept-Werkstatt. Auto kaputt? 
Kein Problem!
Sozialarbeiter Rudi Kohl aus Weiden erfuhr vom Ge-
winnspiel in einem seiner E-Mail-Newsletter. Seit 2014 
leitet er die Abteilung Aktenvernichtung der Regen-
bogen-Werkstatt in Weiden in der Oberpfalz. Hier 
arbeiten 15 Menschen mit psychischer Behinderung 
jeden Tag fleißig daran, ganze Berge von sensiblen 
Kundendaten in kleine Papierschnipsel zu verwandeln. 
Pro Tag schreddern die Aktenvernichter in der Hoch-
saison etwa 1,5 Tonnen Papier. Um die Dokumente 
beim Kunden abzuholen, nutzt die Abteilung einen 
alten Mercedes-Sprinter, Baujahr 2004. Leider schwä-
chelte der Transporter schon seit einiger Zeit: Bremsen 
funktionierten nicht mehr richtig, Rost setzte sich fest 
und der Motor stotterte immer öfter. Um noch einmal 

durch den TÜV zu kommen, kam das 
Gewinnspiel daher genau zur richti-
gen Zeit.

Strahlende Gesichter
Als Mann der Tat und ehemaliger 
Autowerkstatt-Geselle wollte Rudi 
Kohl diese Gewinnspiel-Chance un-
bedingt nutzen. Noch am gleichen 
Tag schnappte er sich seine fleißigen 
Aktenschredderer, fotografierte sie 
samt Transporter vor der Werkstatt 
und schrieb ein lockeres Gedicht 
dazu. Mit Erfolg - die Regenbogen-
Werkstatt kam, sah, und siegte. Als 
vor Weihnachten die frohe Nachricht 

über die Sprinter-Reparatur kam, war die ganze Werk-
statt außer Häuschen. Seither sieht man in Weiden 
nur noch strahlende Gesichter, denn alle sind schon 
sehr gespannt auf die Reparatur der lieb gewonnenen 
„Rostlaube“. Auch Werkstatt-Meister Anton Acker-
mann aus dem Nachbarort freut sich über den Auftrag, 
selbst wenn jetzt einiges an Arbeit auf ihn zukommen 
wird: „Da hat es auf jeden Fall die Richtigen erwischt!“
Gratulation, liebe Regenbogen-Werkstatt, habt Ihr toll 
gemacht! Einen herzlichen Glückwunsch auch an die 
übrigen vier Gewinner. Vielen Dank allen Teilneh-
mern fürs Mitmachen beim Geburtstags-Gewinnspiel 
#50JahreATR!

 GEWINNSPIEL #50JAHREATR  

Die glücklichen Gewinner 
aus der Oberpfalz
2017 feierte der Auto-Teile-Ring seinen 50. Geburtstag.  
Grund genug, auf Facebook fünf Autoreparaturen zu verlosen. 
Unter den Gewinnern: die Abteilung Aktenvernichtung der  
„Regenbogen-Werkstatt“ in Weiden.

Hat einiges vor sich: Werkstatt-Meister Anton Ackermann aus 
dem Nachbarort bringt den Sprinter auf Vordermann.

Gewinner: Der Mercedes-Sprinter wird jetzt fit für den TÜV gemacht.

TOP 10
EINREICHUNGEN

  GEWINNSPIEL   TESTFAHRT 

Absage  
Abgasean
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#1: Tanken ist zu kompliziert!

#2: Es gibt zu wenig Tankmöglichkeiten!
#3: Nicht genug Power unter der Haube!

Auch nicht komplizierter als beim Diesel. Hat 
man eine Stromquelle gefunden, ist das 
Tanken – beziehungsweise Aufladen – an 
sich einfach: schwarzer Stecker in die 
Ladesäule, blauer in die ZOE – fertig. 
Praktisch: Der Zugang an der ZOE befindet 
sich vorne an der Schnauze, direkt hinterm 
Renault-Zeichen. So kann man die Ladesäu-
len frontal anfahren. Also: läuft. An der 
heimischen Steckdose funktioniert das Prinzip 
logischerweise gleich, nur das man hier eben 
einen Adapter und bestenfalls eine mobile 
Wallbox braucht – sonst dauert das Laden 
ziemlich lange.

Eines ist sicher: Die Wahrscheinlichkeit einer Ladesäule am Straßenrand ist 
heute sehr viel höher, als eine Telefonzelle zu finden. Rund 11.000 
öffentlichen Ladestationen gibt es laut Bundesverband für Energie- und 
Wasserwirtschaft in Deutschland derzeit. Praktischerweise zeigt die ZOE 
Ladestationen in der Nähe im Navigationssystem an. Aber nicht, ob die noch 
verfügbar sind. Und überhaupt: Kann ich an jede Ladestation? 

Öffentliche Ladestationen werden meist von großen Energiekonzernen 
betrieben, bei denen man sich erst registrieren muss. Da wir die ZOE in und 
um Stuttgart testen, wählen wir die EnBW. Eine Ladekarte dieses Anbieters 
kostet im Monat 7,90 Euro Grundgebühr. Fällig wird auch eine einmalige 
Aktivierungsgebühr von 20 Euro. Mit der Ladekarte können wir dann an 
öffentlichen EnBW-Ladestationen für vier Cent pro Minute respektive 2,40 
Euro pro Stunde (Typ 2 AC, 2-phasig) Strom tanken. Dort dauert ein Mal 
Vollladen zwischen anderthalb und drei Stunden. Je nach Anschlusstyp und 
Anbieter variieren Ladezeit und Kosten. Letzteres kann beim Wust an 
Anbietern und Preisen schnell zu Verwirrungen führen. Man kann aber auch 
an der herkömmlichen Steckdose laden. Wir hängen die ZOE während der 
Mittagspause dran: Ganze 15 Stunden sagt die Anzeige. Bei einer langfristi-
gen Anschaffung empfiehlt sich die Installation einer sogenannten Wallbox 
– damit geht es schneller. Vollladen an der Wallbox dauert etwa drei 
Stunden. Inklusive Montage kostet eine solche Box zwischen 1.000 und 
2.000 Euro.

Erstmal ordentlich Gas geben. Bei der ZOE hört man davon aber nichts. 
Trügerisch, denn die Beschleunigung geht sehr schnell, von null auf 50 km/h 
in 4,1 Sekunden. Und schalten muss man auch nicht, weil 1-Gang-Automa-
tik. Da kann man mit dem kleinen Stadtauto auch schon mal einen 
Sportwagen an der Ampel abziehen. Im Stadtverkehr ist das Fahrgefühl mit 
der ZOE sehr komfortabel, sie schwebt geradezu über die Straßen, leise und 
schnell. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Diesel-Auto muss man auch 
sehr viel weniger Bremsen. Dank der Rekuperation reicht es völlig aus, wenn 
man rechtzeitig vom Gas geht.

Auf der Autobahn kommt die ZOE an ihre Grenzen. Die Höchstgeschwindig-
keit ist mit 135 km/h ausgewiesen, das ist eher eine zähe Angelegenheit und 
obendrein für den Verbrauch nicht sehr förderlich. Klar: Je schneller man 
fährt, desto schneller ist auch der Akku leer. Der neue R90-Motor von 
Renault ist effizienter als der alte Q90-Motor, man hat also ein paar 
Kilometer mehr Reichweite. Der Q90-Motor hat dafür aber eine höhere 
Ladeleistung. Renault verkauft (noch) beide Varianten, ob man lieber 
schneller lädt oder weiterkommt, ist also jedem selbst überlassen.

Zugegeben, vor dem ersten Mal hatten wir ein mulmiges Gefühl, denn wer hantiert schon gerne mit leicht entzünd- 
lichem Gas? Wer Erdgas tankt, sollte sich im Vorhinein gut über die einzelnen Schritte informieren und die 
Bedienungsanleitung durchlesen. Eine detaillierte Tankanleitung befindet sich in der Regel ebenfalls an den 
Erdgas-Zapfsäulen. Also einmal schlucken, tief durchatmen und los geht´s.
Die Einfüllstutzen für Gas und Benzin befinden sich unter einer gemeinsamen Tankklappe. Zuerst die Kunststoffkap-
pe vom Tankstutzen entfernen und die Erdgas-Tankpistole gerade auf den Tanknippel aufsetzen. Anschließend den 
Hebel der Füllkupplung auf ON stellen und den Bedienungshebel um 180 Grad im Uhrzeigersinn drehen – dann ist 
alles sicher miteinander verbunden. Ein kurzes Zischen ist dabei übrigens völlig normal. Per Knopfdruck startet der 
Tankvorgang und stoppt automatisch, sobald der Tank voll ist. Nun noch die Schutzkappe wieder auf den 
Tankstutzen setzen, Klappe schließen und fertig. Das war es schon. Wir sind erleichtert. Zeitlich dauert der 
Gas-Tankvorgang mit knapp vier Minuten etwa genauso lange wie eine herkömmliche Benzin- oder Dieselbetan-
kung. Beim Bezahlen kommt dann richtig gute Laune auf: Mit etwa 1,10 Euro pro Kilo ist Erdgas sehr viel günstiger 
als Benzin. Einmal volltanken kostet knapp 15 Euro – das sind umgerechnet nur sechs Euro pro 100 Kilometer.

In Deutschland gibt es derzeit rund 900 
CNG-Tankstationen. Davon stehen 94 Prozent 
auf öffentlichen Markentankstellen. Das ist 
nicht gerade üppig, doch damit liegt 
Deutschland im europaweiten Vergleich bereits 
auf Platz zwei, nach Italien. Insbesondere bei 
längeren Autobahnstrecken kann es durchaus 
vorkommen, dass man zum Tanken die 
Autobahn verlassen muss. Wer auf Nummer 
sicher gehen will, holt sich die kostenlose 
Erdgas-Tankstellen-App. Außerdem bietet die 
App auch aktuelle Infos zu Preisen, Bezahl-
möglichkeiten sowie Öffnungszeiten.

Etwas schwieriger wird es, wenn eine Reise ins 
Ausland ansteht. In Europa gibt es zwar rund 
4.500 CNG-Tankstellen, allerdings gibt es in 
Sachen Verfügbarkeit erhebliche Unterschiede 
zwischen den Ländern. Besonders prekär ist 
die Lage ausgerechnet im beliebten Urlaubs-
land Frankreich: Dort gibt es gerade einmal 50 
Tankstellen. Vor Auslandsreisen sollte man sich 
also gut informieren, wo es Erdgas gibt. Doch 
selbst wenn mal keine Erdgas-Tanke in Sicht 
sein sollte, gibt es immer noch den Benzin-
tank.

Den passionierten Autofahrer beschäftigt vor 
allem eine Frage: Kann man mit Gas auch richtig 
Gas geben? Na und ob! An der roten Ampel 
träumen und dann bei Grün beherzt aufs Gas 
treten, sollte man mit dem Audi A3 g-tron besser 
nicht. Das Gaspedal reagiert sehr sensibel und 
beschleunigt das Auto in Nullkommanix auf 
Stadtgeschwindigkeit. Auch auf der Autobahn 
muss sich der g-tron nicht verstecken. In knapp 
11 Sekunden beschleunigt er von 0 auf 100 
km/h, die Höchstgeschwindigkeit gibt Audi mit 
197 km/h an. Gasgeben macht mit dem g-tron 
wirklich Spaß und insgesamt fährt sich das Auto 
ziemlich zackig, ohne dabei laut zu sein. Den 
Unterschied zwischen Erdgas- und Benzinbetrieb 
merkt man übrigens gar nicht.

#4: Die Reichweite ist zu gering!

Aber wie weit kommt man überhaupt mit der ZOE? Bleibe ich irgendwann 
mal am Straßenrand liegen? Auch wir können den bangen Blick auf die 
Reichweitenanzeige im Display nicht vermeiden. Die ist aber relativ akkurat. 
Mit neuer Batterie 40 z.E. verspricht Renault 400 km Reichweite, 300 km bei 
effizienter Fahrweise und gutem Wetter. Bei Kälte sinkt die Reichweite, die 
ZOE ist dann quasi im Winterschlaf-Modus – wer kann es ihr verübeln. Weil 
es kalt ist, starten wir bei voller Ladung mit circa 180 km. Der Fahrstil 
entscheidet über den ein oder anderen Kilometer mit.

Im Stadtverkehr kann man gut einige Tage fahren, ohne Aufzuladen. Als 
frischgebackene Elektroautofahrer merken wir schnell: Geladen wird nicht, 
wenn es nötig ist, sondern dann, wenn die Gelegenheit günstig ist. Man 
kann also das Laden zum Beispiel mit dem Einkaufen verbinden. Netter 
Nebeneffekt: Ladestationen befinden sich oftmals an zentralen Orten, an 
denen man keine Parkgebühren zahlen muss.

Der Tank des Audi A3 g-tron fasst 14 Kilo Erdgas, 
der Benzintank weitere 50 Liter. Für Benzin und 
Gas gibt es zwei Tankuhren, die dem Fahrer die 
jeweilige Reichweite sowie den Momentan- und 
Durchschnittsverbrauch anzeigen. Bei sparsamer 
Fahrweise liegt der Verbrauch bei 3,4 Kilo pro 
100 Kilometer. Damit kommt man mehr als 400 
Kilometer weit. Ist das Gas aufgebraucht, 
wechselt der Audi A3 g-tron automatisch auf 
Benzin. Damit kann man bei einem durchschnitt-
lichen Verbrauch von 5,2 Litern noch einmal 
ganze 961 Kilometer zurücklegen. Sobald der 
Gastank wieder voll ist, schaltet der g-tron 
wieder auf Erdgas-Betrieb. Wer besonders viel 
Wert auf seinen ökologischen Reifenabdruck legt, 
sollte also frühzeitig eine Erdgas-Tankstelle 
ansteuern und auch mit einplanen, dass diese 
nicht immer auf dem kürzesten Weg liegt.
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Marie Hertfelder
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Man hört ja immer: Die 
Autokonzerne müssen umdenken. 
Die Autofahrer müssen umden-
ken. Als Fahrer eines herkömmli-
chen Diesels oder Benziners ist 
tanken eher Nebensache, es ist 
gelernt und relativ vorhersehbar. 
Mit einem Elektroauto muss man 
ganz anders fahren: Tanken, 
wenn die Gelegenheit günstig ist 
und nicht, wenn es nötig ist. Also: 
Umdenken. Das fällt derzeit noch 

schwer; die Unübersichtlichkeit bei Stromanbietern, Preisen und 
Tankmöglichkeiten macht das nicht unbedingt besser. Diesel und 
Benziner sind also (noch) die bequemere Variante. Wenn man sich 
aber darauf einlässt und sich bestenfalls noch eine eigene Wallbox 
installiert, ist das Elektroauto eine echte Alternative – die ZOE 
aufgrund ihrer Größe und Leistung aber eher eine für Stadtmenschen. 
Ausstattungstechnisch könnte Renault noch zulegen. Rund 200 
Kilometer praktische Reichweite sind aber eine Ansage, mit der es 
sich gut leben beziehungsweise fahren lässt.

Franzisca Heintze
----------------------------------------------------------------------------------------------

Wenn es um Fahrvergnügen 
und Komfort geht, überzeugt 
der Audi A 3 g-tron auf ganzer 
Linie. Alles in allem überzeugt 
der Audi A 3 g-tron nicht nur 
durch Fahrkomfort und 
Ausstattung, sondern auch in 
Sachen Nachhaltigkeit: Im 
Vergleich zu einem A3 
Sportback 1.5 TFSI mit 110 kW 
wird der CO2-Fußabdruck bei 
reinem Gasbetrieb um mehr als 

80 Prozent reduziert. Die Verbrennung von Erdgas ist besonders 
sauber, sodass kein Feinstaub entsteht. Auch das Tanken ist im 
Vergleich zu Benzin- oder Dieselfahrzeugen erheblich günstiger. 
Unterm Strich also Daumen hoch!

#5: Zu teuer
Unsere ZOE hat 23.427,70 Euro gekostet. Dabei sind 4.000 Euro 
Umweltbonus miteingerechnet. Die Batteriemiete beträgt 99 Euro pro 
Monat, bei einer jährlichen Laufleistung von 15.000 Kilometern. Wer 
unbegrenzt fahren will, zahlt 119 Euro. Man kann die Batterie aber auch 
zum Preis von knapp 6.000 Euro dazukaufen und muss dann folglich 
keine Miete mehr zahlen. Damit ist die ZOE günstiger als der Nissan 
Leaf oder der Opel Ampera, beide kosten in der Grundausstattung 
zwischen 32.000 und 35.000 Euro. Ein SMART FORTWO Electric Drive 
kostet ab 22.000 Euro und ist damit etwa gleichauf.

Und die Extrakosten? Rechnen wir das doch mal am Beispiel einer 
öffentlichen Ladesäule durch. Die Fixkosten sind die monatliche 
Batterie-Miete mit knapp 100 Euro, also 1.200 Euro im Jahr, und die 
Grundgebühr des betreibenden Energiekonzerns, rund 10 Euro pro 
Monat, also 120 Euro im Jahr. Bei einer jährlichen Laufleistung von 
15.000 Kilometern fährt man 1.250 Kilometer im Monat. Dafür müssen 
wir an einer öffentlichen Steckdose rund sechs Mal vollladen (weil: voll 
= etwa 200 km). Eine Vollladung à drei Stunden kostet rund 8 Euro. 
Macht 48 Euro im Monat. Plus Grundgebühr sind wir also bei Stromaus-
gaben von rund 60 Euro im Monat, respektive 720 Euro im Jahr. Noch 
da? Insgesamt ergeben sich also neben dem Fahrzeugpreis von rund 
23.500 Euro jährliche Fixkosten von 1.920 Euro (Batterie-Miete plus 
Stromkosten) – die eigentliche Autoversicherung noch nicht miteinge-
rechnet. Trotzdem, unterm Strich noch ein guter Deal, wenn man auf ein 
Elektroauto umsteigen will. Aber will man das?

Der Basispreis für den von uns getesteten Audi 
A3 Sportback g-tron mit S-tronic-Getriebe liegt 
bei 28.240 Euro. Wirklich preiswert ist die 
Anschaffung also nicht, doch die einmaligen 
Mehrkosten lohnen sich auf Dauer durchaus: Im 
Schnitt ist der Ergdas-Kilopreis fast 20 Cent 
günstiger als der Liter Benzin. Wer im Jahr rund 
20.000 Kilometern mit den oben berechneten 
Verbrauchswerten fährt, tankt mit einem 
A3-Benziner für rund 1.350 Euro. Beim Audi A 3 
g-tron im reinen Erdgasbetrieb liegen die Kosten 
hingegen bei nur 820 Euro.

Neben den Ausstattungslinien Life und Intense 

gibt es die ZOE jetzt auch in einer Bose-Edition. 

Die hat neben Vollledersitzen, Sitzheizung vorne, 

DAB+ Radio und gepolsterten Armauflagen ein 

Soundsystem von Bose mit sieben Lautsprechern 

inklusive Subwoofer mit 6,2 Liter Volumen. Grund-

sätzlich gilt: Das nötigste ist vorhanden, wie etwa 

ein Navigationssystem von TomTom. Trotzdem sind 

Armaturen und Interieur relativ Kunststoff-lastig 

und nicht besonders wertig.

An Erdgas-Tankstellen gibt 

es zwei unterschiedliche 

CNG-Tankpistolen, die 

jedoch nach dem selben 

Prinzip funktionieren. 

CNG steht übrigens für 

Compressed Natural Gas 

und ist nicht mit Autogas zu 

verwechseln, das mit LPG 

(Liquified Petroleum Gas) 

abgekürzt wird.

Mit seinem sportlichen Design gibt er auf der Straße ein ziemlich gutes Bild ab 

und auch der Fahrerraum ist großzügig geschnitten und sehr übersichtlich – auch 

dank des Kombidisplays, der in das Armaturenbrett integriert ist und beim Start 

automatisch ausfährt. Der Kofferraum bietet genügend Stauraum für Gepäck, 

denn der Gastank befindet sich praktischerweise darunter.

Bei einer langfristigen Anschaffung empfiehlt sich die Installation einer 

sogenannten Wallbox – damit geht es schneller. Vollladen an der Wallbox 

dauert etwa drei Stunden. Inklusive Montage kostet eine solche Box zwi-

schen 1.000 und 2.000 Euro.

                                  #6: Fazit    
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 CADILLOCK SMART 

Nie wieder schlapp
Morgens beschwingt ins Auto steigen, den Schlüs-
sel ins Schloss und: nix passiert. Eine leere Batterie 
ist mit Abstand die häufigste Pannenursache. 

Rund vier Millionen Mal musste alleine der ADAC 2017 ausrücken, in 40 
Prozent der Fälle, um Starthilfe zu geben oder die Autobatterie auszutau-
schen. Dabei gibt es mit Cadillock Smart ein kleines nützliches Gerät, das 
einem den Fitnesszustand der Autobatterie anzeigt und per Klingelton 
und Vibrationsalarm vor Entladung oder Überladung warnt. Der kleine 
Baustein mit den Abmessungen einer halben Streichholzschachtel muss 
nur mit den beiden Kabeln direkt in den Verschraubungen des Plus- und 
Minuspols der Kfz-Batterie angeschlossen werden. Dann stellt er über 
Bluetooth die Verbindung zur App auf dem Smartphone (Android oder 
iOS) her. Der Hintergrundmodus macht die Nutzung der App bei gleichzei-
tiger Nutzung einer anderen Bluetooth-Verbindung möglich – wie bei der 
Freisprecheinrichtung. Alle zwei Sekunden werden die Daten aktualisiert. 
Zusätzlich erhält man auch Informationen über eine eventuelle Fehlfunkti-
on von Lichtmaschine und Regler. Die Cadillock-App ist für alle 6-, 12- und 
24-Volt-Pkw-Batterien, Motorräder, Motorboote, Wohnmobile, Lkw und 
Omnibusse geeignet. Es können bis zu fünf Fahrzeuge mit der App über-
wacht werden. 

 AUTO-MIKROWELLE 

Mikro- statt Bodenwellen
Bisher war für hungrige Fahrer das kulinarische Grau-
in-Grau des Tankstellen- oder Rastplatz-Futters alter-
nativlos. Da kommt ein Helferlein für den Beifahrersitz 
genau richtig.

Wer lange Strecken mit dem Auto zurücklegt, kennt das nur zu gut: Der Ma-
gen knurrt, die Bäckertüte auf dem Beifahrersitz gähnt leer Richtung Fahrer. 
Bleibt wohl oder übel nur die Einkehr beim Restaurant „Zum schlabberigen 
Burger“ oder bei der überteuerten Rastplatz-Mensa. Wer sich nicht zwischen 
Kalorienschlacht im hohen vierstelligen Bereich oder leerem Geldbeutel 
entscheiden möchte, erblickt jetzt ein Licht am Ende des Autobahntunnels: 
die Auto-Mikrowelle von Camp4. Wir haben geprüft, ob sie hält, was sie 
verspricht. Vorneweg fällt auf: Die Mikrowelle ist schön handlich und leicht. 
Das ist zwar ein Vorteil, leider ist deshalb aber auch der Innenraum sehr klein. 
Ein weiteres Manko offenbart die Power: An der 12-Volt-Dose leistet die Mikro 
110 Watt. Das merkt man: Nach acht Minuten geben wir den Versuch auf, ein 
Essen warm zu bekommen. Zum Glück gibt es noch das Kabel mit den Alliga-
torklemmen: Damit ist das Gerät schnell an der Autobatterie angeschlossen – 
und funktioniert tadellos! Innerhalb von fünf Minuten ist das Essen warm. Bei 

beiden Varianten muss allerdings der Motor laufen, um eine Tiefenentladung zu verhindern. Dafür funktioniert die Mikro auch daheim: 
dank mitgeliefertem Netzteil für die normale Steckdose. Mitgeliefert wird auch eine kleine Kühltasche, die praktischerweise in den 
Garraum passt und das Vorgekochte kühl oder warmhält.

 AUTO-HANDSTAUBSAUGER VON BLACK & DECKER 

Krümelmonster ade
Da isst der Fahrer einmal im Auto einen Keks, schon sitzt er knietief 
in Krümeln. Wenn dann noch das lang herbeigesehnte Date einsteigen 
möchte, ist die Verzweiflung groß.

Nicht jedoch, wenn der gewiefte Fahrer einen Staubsauger dabei hat – die gibt es mit 12-Volt-Anschluss. 
Der Pivot Auto-Handstaubsauger von Black & Decker beispielsweise wirkt robust und ist recht intuitiv. 
Saugvorrichtung nach vorne klappen, einstecken und lossaugen. So einfach ist es aber leider bei uns 
nicht. Ist die Zündung aus, ist auch die 12-Volt-Steckdose aus. Den Motor sollen Putzteufel allerdings 
nicht laufen lassen – das senkt die Lebensdauer des Saugers. Das heißt: Zündung an, dann Sauger 
an – trotz Angst vor leerer Batterie. Das Gerät überrascht durch seine gute Leistung: Fussel, 
Steinchen und Haare verschwinden ohne Probleme in der ausziehbaren Saugdüse, die 
kleine Bürste ist ebenfalls praktisch. Dank langem Kabel ist auch die Rück-
bank in Reichweite. Beim Anstecken des mitgelieferten Schlauchs mit 
Bürstenaufsatz fällt die Saugleistung aber in den Keller. Das 
ist allerdings sowieso unnötig, das Gerät ist klein 
und handlich. Die Reinigung ist einfach und 
es entsteht kein Müll, da der Sauger 
ohne Beutel läuft. Fazit: ein 
nettes Tool für rein-
liche Globetrotter.

 TOTER-WINKEL-SPIEGEL 

Der tote Winkel lebt!
Die Autobahn fast leer, nur ein Brummi auf der 
rechten Spur. Also kurzer Blick in die Rückspiegel, 
Blinker rein, pro forma Schulterblick und ansetzen 
zum Spurwechsel nach links. Plötzlich Bremsge-
räusche, Hupe und zornige Lichthupe. 

Ein anderer Wagen hat sich im toten Winkel versteckt! Solche Szenen 
sind nicht nur unangenehm, oft genug gehen sie unschön aus. Mo-
derne Autos haben deshalb elektronische Tote-Winkel-Assistenten. 
Aber auch ältere Modelle müssen nicht in die Röhre schauen dank 
kleiner Gimmicks: den „Toter Winkel Spiegeln“. Die fischaugenförmi-
gen Spiegelchen mit fünf Zentimetern Durchmesser lassen sich auf den 
Außen-Rückspiegeln festkleben. Autofahrer können die Spiegelblase mit 
einem kleinen Schwenkmechanismus so kippen, dass genau der Bereich 
einsehbar ist, der im Normalfall im Verborgenen liegt. Wegen der Kle-
bepölsterchen ist die Montage etwas fummelig – aber trotzdem einfach. 
Zwar ist etwas Eingewöhnung nötig, aber am Ende heißt es zusammen-
fassend: kleiner Aufwand, geringe Kosten, große Hilfe – Bravo!
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 MERCEDES A-KLASSE 

Neuer 
Maßstab

 VOLVO V60 

Jung-Dynamiker

 CITROËN C4 CACTUS 

Ohne Stachel

I m Sommer geht der neue Volvo V60 an den Start. Die Neuauflage des 
Fünftürers verbindet attraktives Design mit hoher Funktionalität und 

Alltagstauglichkeit, überzeugt mit einer umfangreichen Sicherheitsaus-
stattung. In Deutschland stehen zum Verkaufsstart der Benziner T6 mit 
228 kW (310 PS) in Verbindung mit Allradantrieb und Geartronic 
Achtgang-Automatikgetriebe sowie die beiden Dieselmotoren D3 und D4 
mit einer Leistung von 110 kW (150 PS) bzw. 140 kW (190 PS), jeweils 
mit Frontantrieb und wahlweise Sechsgang-Schaltgetriebe oder 
Geartronic Achtgang-Automatikgetriebe zur Verfügung. Der Einstiegspreis 
in die neue Baureihe liegt bei 40.100 Euro (UVP inkl. 19% MwSt.) für den 
Volvo V60 D3 in der Ausstattung Momentum. Der D4 in der gleichen 
Ausstattung startet bei 43.300 Euro (UVP inkl. 19% MwSt.), das 
Top-Modell T6 beginnt in der Momentum-Variante bei 49.500 Euro (UVP 
inkl. 19% MwSt.). Gemäß der Volvo Strategie, wonach ab dem Jahr 2019 
alle neuen Modelle elektrifiziert werden, wird der neue Volvo V60 schon 
kurze Zeit nach seiner Markteinführung im Sommer 2018 auch in zwei 
Plug-in-Hybrid-Versionen angeboten. 

A nfang April steht der neue Citroën C4 Cactus bei den Händlern. Dieser glänzt 
mit bis zu zwölf Fahrerassistenzsystemen und vor allem durch Komfort: Er hat 

Sitze aus speziellen Schaumstoffschichten und eine neuartige Federung. Diese 
gleicht kleinere Unebenheiten der Fahrbahn aus und absorbiert grobe Schläge. Das 
Funktionsprinzip der Federung mit hydraulischen Dämpfern ist einfach: Bei 
stärkerem Ein- und Ausfedern wird die Bewegung durch die hydraulischen 
Dämpfer progressiv verlangsamt, sodass abrupte Stopps und ein Nachfedern der 
Karosserie vermieden werden. Geringeres Ein- und Ausfedern wird von der 
Hydraulik ausgeglichen. Auch für Konnektivität ist gesorgt: Der Wagen unterstützt 
Mirror Link, Apple Carplay und Android Auto. Das Navigationssystem wird über 
den Touchscreen oder per Sprachsteuerung bedient. Der Kofferraum hat ein 
Fassungsvermögen von 385 Litern, das aber durch Umklappen der Sitze auf 1.170 
erweitert wird. Zum Marktstart soll es drei Benziner geben, später folgen noch zwei 
Dieselmotoren. Die Dreizylinder-Ottomotoren decken eine Leistungsrange von 82 
bis 130 PS ab, die beiden Selbstzünder kommen auf 100 und 120 PS. Die Preise für 
die zweite Generation des C4 Cactus starten bei 17.490 €.

 HYUNDAI SANTA FE 

Flaggschiff 
 FORD FOCUS 

Aufgewertet
D ie vierte Generation des Hyundai Santa Fe erscheint im Sommer 2018. Wie 

auch beim Vorgänger wird gegen Aufpreis eine siebensitzige Version und ein 
Allradantrieb angeboten. Unter den Fahrerassistenzsystemen findet sich neben 
einem Querverkehrswarner mit Bremsfunktion und einem Safety Exit Assistant, der 
die Türen sperrt, wenn ein anderes Fahrzeug vorbeifährt, eine Weltneuheit: Der 
Rear Occupant Alert verwendet Ultraschall, um Bewegungen zu registrieren und 
warnt den Fahrer, wenn sich nach dem Parken noch Tiere oder Menschen im 
hinteren Teil des Wagens aufhalten. Mit 4,77 Meter hat der neue Santa Fe 
gegenüber dem Vorgänger in der Länge um sieben Zentimeter und beim Radstand 
um fünf Zentimeter auf jetzt 2,77 Meter zugelegt. Das bringt in beiden Sitzreihen 
mehr Platz und Komfort für die Passagiere. Für den SUV sind vier Euro-6-Motoren 
im Programm. Der einzige Benziner, ein 2,4-Liter Vierzylinder mit Direkteinsprit-
zung, leistet 136 kW / 185 PS und kommt in Kombination mit einer Sechsstufenau-
tomatik und Allradantrieb zum Einsatz. Die drei CRDi-Dieselmotoren wurden für 
die Abgasreinigung mit Katalysator, Partikelfilter und Harnstoffeinspritzung 
ausgestattet und sind je nach Leistung in Kombination mit Front- oder Allradan-
trieb lieferbar. Die Preise für den neuen Santa Fe sollen bei 32.000 € starten. 

M itte des Jahres geht die vierte Generation des Ford Focus an den 
Start. Mit Totwinkelwarner, Spurhalteassistent, Tempomat, 

Querverkehrswarner, Notrufassistent und dem Infotainment System Sync 3 
ist der neue Focus auf der Höhe der Zeit. Über App Link, Apple Carplay 
und Android Auto kann das eigene Smartphone eingebunden und dann 
per Sprachsteuerung oder über den freistehenden acht Zoll Touchscreen 
bedient werden. Die Generation 4 behält die Proportionen des aktuellen 
Modells, bekommt aber einen längeren Radstand und wird breiter für 
mehr Platz im Innenraum. Die Kombiversion legt indes um zehn Zentime-
ter in der Länge zu – das Kofferraumvolumen wächst auf mehr als 600 
Liter. Dennoch wiegt der Wagen dank leichterer Bauteile gut 50 Kilo 
weniger als der Vorgänger. Die Antriebe umfassen dreizylindrige 1,0- und 
1,5-Liter-Turbobenziner mit einer Zylinderabschaltung. Sämtliche Diesel 
werden per SCR-Katalysator und AdBlue-Einspritzung gereinigt. Ob auch 
eine Mild-Hybrid-Version geplant ist, bleibt unklar. Was den Preis 
anbelangt, so wird der Ford Focus Turnier wohl ein paar Zähler über den 
für die dritte Generation veranschlagten 17.700 Euro liegen.
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D ie vierte Generation der Mercedes A-Klasse zeigt sich mit neuem 
Infotainment-System und Fahrerassistenzsystemen auf S-Klassen-Niveau 

überraschend fortschrittlich. Das erstmals verwendete MBUX-System (Merce-
des-Benz User Experience) erinnert mit seinen drei Ebenen an den Aufbau eines 
Smartphones und hat zudem ein sprachgesteuertes Assistenzsystem. Auch beim 
Cockpit zieht das Modell W177 mit der S-Klasse gleich: Im Widescreen-Cockpit 
finden sich keine analogen Instrumente mehr. Die neue A-Klasse kommt mit 
zwei Displays, die je nach Ausstattung 7 oder 12,5 Zoll groß sind, und einem 
Touchpad anstelle des Dreh-Drück-Stellers sowie zwei Touchpads im Lenkrad. 

Es gibt für den W177 auch eine Reihe neuer Motoren – wohl alle mit vier 
Zylindern und ganz sicher wieder für Benzin und Diesel. Zur Startaufstellung 
zählen dabei zwei neue Otto-Triebwerke: Ein 1,4-Liter mit Zylinderabschaltung, 
der im A200 auf 163 PS kommt sowie ein 2,0 Liter mit 224 PS für den A250. 
Bei beiden Motoren werden wie bislang nur die Diesel mit einem Partikelfilter 
gereinigt und sind deshalb dank ihrer neuen Konstruktion und einer zum 
Beispiel mit beweglichen Kühlerlamellen optimierten Aerodynamik nicht nur 
besonders sparsam, sondern auch extra sauber. Der Wagen ist ab April für 
Preise ab 24.680 € erhältlich.

So schnell ist der neue Focus? Nein, bei Drucklegung war leider noch kein 
offizielles Bild verfügbar. Sorry. 

  NEUE AUTOS 
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Das gibt‘s:

Motortuning: Mehr vom  Motor. 
Beliebt dabei: den Chip im Motor-
steuergerät effizienter einstellen 
(Chiptuning). Wenn es grober 
zugehen soll, können Tuner auch 
Zylinder aufbohren, Turbolader oder 
Kompressoren draufpacken, Lachgas- 
oder Wassereinspritzungen einbauen 
oder gleich den kompletten Motor tauschen. 
Eine besondere Form des Chiptunings ist Eco-Tuning – geringerer  
Spritverbrauch bei gleichbleibender Leistung.

Fahrwerktuning: Besser liegen. 
Allzeit beliebt: Höher- oder 

Tieferlegen. Dazu braucht‘s an-
dere Federn und Stoßdämpfer. 
Beim Sportfahrwerk sind die 
Federn kürzer und die Stoß-
dämpfer härter. Bei Gewin-
de- und Schraubfahrwerken 

geht es rauf oder runter, sie 
sind höhenverstellbar. Selbes 

Spiel beim Airride, nur passiert 
es hier auf Knopfdruck. Unter-

schiedliche Stabilisatoren verändern 
zusätzlich die Fahrdynamik. Und wer es lieber Amerikanisch hat, 
greift zum Low-Rider mit Hydraulik-Fahrwerk.

Karosserietuning: Hübsch! Für die  äußeren 
Werte gibt es im Tuning eine ganze  Armada 
an Teilen:  Frontspoiler,  Schweller, Heck-
schürzen, Heckspoiler oder Heckflügel. 
Beliebt: Cleaning. Dabei entfernt der 
Tuner Zierteile für eine einheitliche 
Oberfläche. Er kann aber auch die A-, 
B- und C-Säulen einkürzen (Chopping) 
oder die Karosserie weiter nach unten 
ziehen (Channeling). Außerdem wirken 
andere Lacke oder Flügel- oder Scherentüren 
Wunder.

Interieur- und Audiotuning: Mehr 
Feeling. Dazu helfen Sportsitze und 

jede Menge Alcantara oder Leder. 
Extravagante Sitzbezüge und  
ein bombastisches Soundsystem 
schaffen zusätzlich Stimmung. 
Auch ausgefallene  Multimedia- 
und Anzeigesysteme oder 

besondere Armaturen sind 
Blickfänge.

 
Beleuchtung: Sehen und gesehen 

werden. LED, Xenon und böser Blick sorgen 
hier für Aufmerksamkeit. Aber auch der Innenraum bietet Mög-
lichkeiten: hier kann der Tuner den eigenen Tacho unterschied-
lich beleuchten oder farbig leuchtende Zierleisten anbringen.

An kleinen Rädchen drehen oder 
gleich am großen Rad? Auto-
tuning ist ein Langzeitbrenner. 
Was gibt es, was geht, was 
nich t? Auf sechs Seiten rücken 
wir das Tuning ins Rampenlicht.

Tune it!

V
ielen Menschen ist ein Auto von der Stange zu wenig. Es ist kein 
Gebrauchsgegenstand, kein Mittel zum Zweck. Es ist Lifestyle. 
Dabei sollen die eigenen be räderten vier Wände möglichst indi-
viduell um die  Kurven rollen, ordentlich Leistung haben und zum 
 Fahrer passen. Der einfachste Weg führt über offizielle Marken-

veredler à la Mercedes AMG oder BMW M. Zu teuer? Zu wenig individuell? 
Dann heißt es: selbst Schraubenzieher ansetzen  
oder ansetzen lassen.

Rassiges Aussehen, sportliches 
Fahrverhalten, Komfort –  
oder alles?
Wer sein Auto umbaut oder umbauen lässt, sollte sich vorher 
fragen „Was will ich?“, „Was darf ich?“ und „Was kann ich 
mir leisten?“. Klar ist: Selberschrauben ist kostengünstiger 
und eine Top-Freizeitgestaltung. Allerdings sollten Laien 
lieber die Hände weg lassen vom Umbau in Eigenregie. 
Denn Tuning ist ein riesen Feld mit einigen Stolper-
steinen. Was es alles gibt, zeigt der Kasten.
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 REGELUNGEN 

Hoppla, das  
wusste ich nicht!
Tuner haben den Ruf, das mit dem Gesetz 
nicht so genau zu nehmen. Dabei sind viele 
Gesetzesverstöße sicher nicht mutwillig. Das 
Ganze ist nur ein bisschen kompliziert. 

A m besten ist es, ein Tuner verbaut nur Teile mit Allgemei-
ner Betriebserlaubnis (ABE) oder Allgemeiner Bauartge-
nehmigung (ABG). Verbaut er so ein Teil entsprechend den 

Vorgaben, muss er normalerweise nicht zur Abnahme. Er muss 
nur die ABE oder ABG im Auto mitführen. Manchmal steht in ABE 
oder ABG aber auch, dass der Tuner die verbauten Teile abnehmen 
lassen muss. Beim Verbauen mehrerer Teile wird es dann knifflig: 
Beeinflussen die sich gegenseitig – beispielsweise neue Felgen 

und ein kleines Sportlenkrad – muss der Tuner zur Abnahme bei 
TÜV, DEKRA, GTÜ oder KÜS. Wie bei jeder Regelung gibt es auch 
Ausnahmen. Die Prüfstellen beraten hier gerne.
Unangenehme Überraschungen können auch von Seiten der 
Versicherer kommen. Rutscht das Auto durch eine Leistungsstei-
gerung in eine höhere Klasse, muss der Fahrer eine höhere Prämie 
zahlen. Ist der Umbau nicht eingetragen und ohne ABE und ABG, 
kann der Fahrer den Versicherungsschutz und die Herstellergaran-
tie verlieren. Im Zweifel sollte der Tuner lieber in die Werkstatt 
gehen oder bei der Prüfstelle nachforschen.

Obacht!

Vor allem für Chiptuning gibt es sehr verlockende und günsti-
ge Angebote im Internet à la „20 Prozent Leistungssteigerung 
und zehn Prozent Spriteinsparung!“. Von unseriösen Angeboten 
sollten Fahrer aber lieber die Finger lassen. Ein Anhaltspunkt 
ist das Teilegutachten. Damit kann der Fahrer die Änderung bei 
einer Prüfstelle eintragen lassen. Kann der Tuner ein solches nicht 
ausstellen, ist das unseriös. Und verpfuschtes Chiptuning kann 
wehtun: Leistungsverlust, erhöhter Spritverbrauch, Motorschäden 
oder Verlust der Betriebserlaubnis können folgen.

Chevrolet Belair, Baujahr 1957 auf der Tuning World Bodensee 2017 
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L ina, du warst schon 2004 bei 
Tuning TV auf DFS zu sehen und 
bist seitdem als Umbau-Profi un-

terwegs. Woher kommt deine Begeiste-
rung fürs Tuning?
Mir gefällt die Möglichkeit der Individuali-
sierung. Etwas schon recht Perfektes wie ein 
Auto noch weiter zu optimieren – beispiels-
weise durch das Einsetzen eines Sportfahr-
werkes. Aber auch der Fantasie freien Lauf 
lassen zu können, wenn es um Farbgebung 
und Formen geht.

Was macht dir beim Umbauen am 
meisten Spaß?
Vor allem wenn es ums Design geht, sind 
der Fantasie erstmal keine Grenzen gesetzt. 
Themen zu suchen und anhand derer ein 
Auto, Motorrad oder auch mal ein Fahrrad 
komplett umzustylen, macht Spaß. Aber 
auch am Sound der Fahrzeuge zu arbeiten 
gehört mit zu meinen Lieblingsbeschäfti-
gungen.

Was sind die größten Herausforderun-
gen beim Tunen?
Stilvoll zu bleiben. Weniger ist manchmal 
mehr. Die 90er Jahre sind vorbei; Damals 
war immer noch breiter, noch schneller, 
noch überladener angesagt. Aber auch 
zum jeweiligen Autotypen das passende 
Tuning zu finden. Nicht jedes Auto sieht 

nur durch dicke Schlappen gleich besser aus 
und zu manchen Fahrzeugen passt auch eine 
Effektlackierung nur bedingt.
Gibt’s für dich Umbau-Projekte, auf die 
du keine Lust hast?
Ich überlasse den Jungs in der Branche das 
„absolute Tuning“, also breite Radkästen und 
tierisch tief gezogene Frontschürzen zu setzen 
oder Chiptuning auf Chiptuning. Ich mag 
Optimierung und Individualisierung. Weniger 
das manchmal etwas prollige Tuning.

Was sind für dich absolute No-Gos beim 
Tunen?
Billigteile zu verbauen. Das schadet nicht nur 
dem Auto, sondern unter Umständen auch 
anderen, wenn das Auto bei voller Fahrt nicht 
mehr so will wie der Fahrer. Mir persönlich 
gefällt es auch nicht, wenn ein Auto zu tief 
gelegt ist. Aber das ist Geschmackssache. Es 
sei denn man befindet sich auf der Rennstre-
cke. Da macht das Ganze wieder Sinn.

Gibt es typische Fehler, die Tuning-Anfän-
ger gerne machen?
Viele fangen erst einmal mit dem Umbau des 
Fahrwerkes und der Bereifung an. Vergessen 
dabei aber, dass das Fahrzeug unter Umstän-
den nach einer Tieferlegung neu abgestimmt 
werden muss. Oder eventuell die Radkästen 
gebördelt werden müssen, damit das Rad 
nach wie vor genug Platz hat und der Reifen 

Mein Lieblingsprojekt waren bislang ein 
Traktor, den wir 2016 umgebaut haben und 
ein Foodtruck, den ich im letzten Jahr für 
ein Berliner Restaurant gebaut habe. Dieses 
Jahr ist wohl mal ein Motorrad dran.

Was macht die Tuning-Szene aus? Wie 
sind die Leute drauf?
Viele investieren all ihre Freizeit und 
Urlaubsbudget über Urlaubsbudget in ihre 
Autos. Man sieht den Fahrzeugen an, dass 
viel Liebe im Detail steckt und jeder seine 
persönliche Note im eigenen Fahrzeug 
widerzuspiegeln weiß. 
Außerdem ist die Tuningbranche sehr fami-
liär, man kennt sich. Die Autobesitzer sind 
zu Recht stolz auf das, was sie geschaffen 
haben und haben viele Geschichten auf 
Lager. Also einfach mal ansprechen, wenn 
einem auf dem nächsten Treffen ein Auto 
besonders gut gefällt. Ansonsten immer 
rein ins Vergnügen. Tuner sind Künstler, 
Handwerker und Individualisten. Also ganz 
bestimmt nicht langweilig.

Frauen sind in Werkstätten auch 2018 
noch eher die Ausnahme. Was kannst 
du angehenden Mechanikerinnen, 
Mechatronikerinnen und Hobby-Schrau-
berinnen mitgeben?
Nicht unterkriegen lassen! Die Ohren immer 
wieder mal auf Durchzug stellen und nie 
vergessen: nicht Ihr seid die Doofen, weil ihr 
Euch für so ein tolles Handwerk begeistert, 
sondern die, die vor Euch stehen und dum-
men Kommentare machen. Leider gibt es 
noch immer Männer die meinen, sie müssen 
es ihren Kolleginnen extra schwer machen 
– à la „Mädchen jetzt zeig mal, was de 
kannst“. Aber diese Kollegen werden Gott 
sei Dank weniger. Es hat auch noch keinem 
geschadet, mal zugeben, dass man etwas 
noch nicht ganz verstanden hat. Die, die 
einem das Schrauben beibringen, mussten 
es ja selbst auch irgendwann mal lernen. 
Zudem: habt keine Berührungsängste! 
Technik ist sehr logisch und gute Mechani-
kerinnen macht weit mehr aus, als das reine 
Schrauben können.

Tuning ist nicht gleichbedeutend mit mehr Leistung, breiten 
Reifen und fettem Sound. Tuning kann viel mehr sein. Wir ha-
ben Lina van de Mars, Fernsehmoderatorin, Motorsportlerin 
und Schlagzeugerin, nach ihrem Tuning-Verständnis gefragt.

 INTERVIEW MIT LINA VAN DE MARS 

„Stilvoll bleiben“
„Mir gefällt 
die Mög
lichkeit der 
Individua
lisierung.“

sich nicht nach und nach an scharfen Kanten 
aufreibt. Beim Sound sollte man unbedingt an 
einen eigenen Stromkreis mit entsprechenden 
Sicherungen denken. Nicht, dass einem das 
heilige Gefährt irgendwann unterm Hintern 
wegbrennt.

Brauchen angehende Tuner dicke Bündel, 
oder reicht auch ein schmaler Geldbeu-
tel?
Das klassische Tuning hat sich ja sehr ver-
ändert in den letzten Jahren. Viele besitzen 
kein eigenes Auto mehr oder haben gar keine 
Lust mehr, ihre Wochenenden in der Werk-
statt zu verbringen. „Performance cars“ sind 
heute schwer angesagt, also leichte Optik-
Optimierung durch andere Räder, ein wenig 
am Sound gespielt und natürlich mehr PS 
durch Chiptuning. Hier kann man mit wenig 
loslegen und groß nachlegen. So spielt auch 
der Geldbeutel mit.

Gibt es klassische Missverständnisse oder 
Vorurteile, was Tuning betrifft?
Für viele gilt Tuning noch immer als prollig 
und viele haben noch Umbauten im Kopf, 
die längst out sind. So wie Manta und der 
Fuchsschwanz auf immer und ewig zusam-
men gehören, gibt es natürlich Elemente 
im klassischen Tuning, die letztendlich auch 
einen Umbau ausmachen – beispielsweise 
größere Felgen, breitere Reifen und wuchtige 
Endtöpfe. Wer aber heute zu Tuningtreffen 
fährt, wird dort jede Menge Youngtimer und 
eher „gecleante“ aktuelle Fahrzeuge finden, 
weil weniger einfach mehr geworden ist.
Hast du schon an ungewöhnlichen Um-
bauten gearbeitet?
Wir hatten vor ein paar Jahren eine Kampag-
ne: wir durften einen Porsche 944 und einen 
Audi A8 nur mit Teilen umbauen, die von der 
Community ausgesucht wurden. Das war ein 
echtes Gefrickel zwischendurch – auch aus 
den verschiedensten Geschmäckern dann 
doch noch optisch stimmige Fahrzeuge zu 
bauen.
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Tuning zum Sehen und Anfassen
Lightshow, Lowrider, Luxus: Auf Tuning-Messen und 
-events ist für jeden Autonarren etwas dabei. Hier 
eine Auswahl an regionalen bis internationalen 
Messen und Events in Deutschland

Tuning World Bodensee
www.tuningworldbodensee.de

Essen Motor Show 
www.essen-motorshow.de/automobilmesse

GTI-Messe Wörthersee
http://woertherseetreffen.at/gallery-2017/

Allegemeine Infos und Bilder von spannenden 
Events und Messen oder Tuning-Trends gibt’s hier:
www.autotuning.de

2322

Ein Satz heißer Räder sollte geprüft und eingetra-
gen sein. Wer das nicht beachtet, bekommt Pro-
bleme mit der Kontrollgruppe Tuning bei der Ver-
kehrspolizei.  

D ass Tuning Spaß macht, steht außer Frage. Manchmal vielleicht so 
sehr, dass es ausarten kann – und gefährlich wird. Deshalb ist es 
wichtig, dass unterschiedliche Institutionen für das Tuning einen 

Rahmen festlegen und prüfen, dass Tuner bestimmte Regeln einhalten. 
Zu diesen Institutionen gehört die Polizei. Thomas Hohn ist Leiter der 
Kontrollgruppe Tuning und Mitglied der Motorradstaffel bei der Stuttgar-
ter Verkehrspolizei. Er redet mit uns über Do’s und Dont’s. 
„Unter Tunern kursiert der Mythos, nur selten erwischt zu werden und 
dann in der Regel nur mit einem Mängelbericht konfrontiert zu sein. 
Ich sage Mythos, weil das nicht stimmt“, klärt Hohn auf. Die Stuttgarter 
Verkehrspolizei entdeckt jährlich rund 50 Roller, 150 Motorräder und 200 
Pkw mit allein durch Tuning bedingten Mängeln oder erloschener Be-
triebserlaubnis. Etwa die Hälfte dieser Fahrzeuge muss sie beschlagnah-
men und stilllegen. „Fast täglich reden wir mit Besitzern individualisierter 
Autos und müssen leider feststellen, dass die nicht die nötigen Papiere 
besitzen oder sicherheitsgefährdende Teile an ihren Autos verbaut haben. 
Das ist oft nicht böswillig, aber fahrlässig: Es steht in der Verantwortung 
jedes Tuners, sich richtig zu informieren, damit die Sicherheit im Straßen-
verkehr gewährleistet ist – Vorschriften in Bezug auf technische Änderun-
gen haben schon ihren Sinn.“, belehrt Hohn.

Vom tiefergelegten Benz bis zur gefälschten Harley

Zu den Verstößen, die der Verkehrspolizei am häufigsten begegnen, 
zählen Umbauten ohne Änderungsabnahme an Reifen oder den Gewin-
defahrwerken. Zudem manipulieren Tuner häufig ihre Abgasanlagen 
– entfernen beispielsweise die Schalldämpfer oder Katalysatoren – oder 
verwenden unzulässige Beleuchtung, wie Xenonlichter oder LED-Lichter 
in den Halogenscheinwerfern. „Kurios wird es, wenn Autobesitzer ihre 
Fahrzeuge zum Fahren von Rennen oder zum Driften ‚entkernen‘.“ Entker-
nen bedeutet, dass Tuner schwere und entbehrliche Teile ausbauen. Das 
geht manchmal so weit, dass sie von Rückbank bis zu den Türverkleidun-
gen alles entfernen, bis nur noch die Karosserie übrig ist. „Einmal haben 
wir einen 20L-Benzinkanister hinter dem Beifahrersitz entdeckt, der als 
Ersatz für den ausgebauten Tank dienen sollte.“ 
Prinzipiell gilt: Jede Veränderung am Auto außerhalb der serienmäßi-
gen Produktion sollte geprüft und eingetragen sein. Um das zu prüfen, 
tauscht sich die Verkehrspolizei mit Fahrzeug- und Teileherstellern direkt 
aus. Auch mit Institutionen wie dem Technischen Überwachungsverein 
(TÜV) und dem Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein (DEKRA) 
pflegt die Polizei eine offene Kommunikationskultur – damit der regu-
lative Apparat nahtlos ineinandergreift. Für interessierte Tuner bietet 
die Verkehrspolizei telefonische oder persönliche Auskunft an und auch 
Dienstleistungen, wie eine kostenlose Geräuschmessung. 

Autotuning ist ein geselliges Thema. Viele 
Tuner sind allerdings dem medial mani-
festierten Vorurteil ausgesetzt, dass sich 
ihr Lifestyle außerhalb legaler Grenzen 
bewegt und gefährlich ist. Das hemmt den 
freien Austausch und das gemeinsame Aus-
leben des Hobbys. 

D er Großteil der Auto-Tuner, Tuning-Teile-Händler und 
-Hersteller bewegt sich aber innerhalb der legalen 
Grenzen und wünscht sich eine Vertretung der eigenen 

Interessen. Genau dafür engagiert sich der VDAT e.V., der 
Verband der Automobil Tuner. „Wir geben der Branche eine 
politische Stimme“, subsumiert Harald Schmidtke, Geschäfts-
führer des Interessenverbundes. 

Erfolgreicher Start 

Neun Unternehmer aus der Tuningindustrie gründeten vor gut 
30 Jahren den „Verband Deutscher Automobil Tuner“. Damals 
wollte der TÜV eine jährliche verpflichtende Hauptuntersu-
chung einführen. Sozusagen als erste Amtshandlung konnte 
der VDAT dieses Vorhaben abwenden – und so Hobby- und 
Berufstunern eine Menge Kosten ersparen. Die Beziehung 
zwischen TÜV und VDAT ist aber keineswegs angespannt: 
Beide Organisationen arbeiten heute Hand in Hand. Sie haben 
beispielsweise gemeinsam eine Reihenuntersuchung von Fel-
genkopien aus dem fernen Osten organisiert. Damit schützen 
sie Tuner vor minderwertigen und gefährlichen Bauteilen. 
2008 schloss sich der VDAT mit dem Verband Automobil 
Tuning/-zubehör e.V (VATZ) zusammen. Heute zählt der Inte-
ressenverbund rund 140 Firmen im Bereich Herstellung und 
Handel von Tuningteilen. 

Tune-it! Safe!

Der Verein hält Ausschau nach Regelungen und Entschei-
dungen, die Tunern das Leben schwer machen und versucht 
hier gegenzusteuern. Dazu sitzen Vertreter des Verbands in 
beratenden Gremien, wie dem Fachausschuss Kraftfahrt-Tech-
nik (FKT). „Mit unserer Arbeit setzen wir uns beispielsweise 
für eine Angebotsvielfalt zulässiger Tuning- und Zubehörteile 
ein – und können damit Monokulturen verhindern“, erklärt 
Schmidtke. Gleichzeitig dient der VDAT als Informations-
plattform: Mit seiner Kampagne „Tune-it! Safe!“ will der 
Verein für die Sicherheit und Ordnungsmäßigkeit beim Tuning 
sensibilisieren. Die Kampagne wird von namhaften Marken, 
wie Hankook, unterstützt und tritt auf Messen, wie der Essen 
Motor Show auf. Dafür arbeitet der VDAT mit der Polizei zu-
sammen – sinnbildlich dafür steht das offizielle Kampagnen-
fahrzeug: ein getunter Oettinger Golf 400R in Polizeifarben. 

Mehr Infos unter
www.vdat.org und www.tune-it-safe.de

 POLIZEI KONTROLLGRUPPE TUNING 

Vertrauen ist gut …

 IM NAMEN DER TUNER 

Der VDAT e.V. für die 
Rechte der Auto-Tuner 
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  WERKSTATT 

Darum geht’s im Job

Wer unter eine Motorhaube blickt, erkennt sofort: Ohne mo-
dernste Technik geht heute kaum noch was auf deutschen Stra-
ßen. Hightech steckt jedoch nicht nur im Wagen, sondern auch in 
der Werkstatt, die sich darum kümmert. Der Kfz-Mechatroniker* 
kennt sich mit beidem aus und stellt sich den spannenden und 
vielseitigen Aufgaben – ganz gleich, ob beim PKW, Motorrad, 
leichten Nutzfahrzeugen oder schweren LKW. Hierfür benötigt er 
Köpfchen, um die Elektronik, Elektrik, Mechanik und die moder-
ne Datenverarbeitung zu verstehen.
Computer, Diagnosegeräte und elektronische Prüfsysteme gehö-
ren genauso zum Arbeitsalltag wie Montagewerkzeuge. Und weil 
E-Autos und Hybridmotoren auf dem Vormarsch sind, wird der 
Beruf in Zukunft noch technischer. Der Kfz-Mechatroniker ist 
also ein echter Experte in Sachen Hightech.

Wie es abläuft
Die Ausbildung im Kfz-Gewerbe läuft dreieinhalb Jahre. In 
Deutschland gibt es die duale Ausbildung. Das heißt: Der Mecha-
troniker lernt sein Handwerk nicht nur im Kfz-Betrieb, sondern 
besucht auch regelmäßig die Berufsschule. Und weil Kfz-Mecha-
troniker wirklich was auf dem Kasten haben müssen, gibt es in 
den dreieinhalb Jahren auch zehn Wochen die spannende über-
betriebliche Ausbildung in den Berufsbildungszentren des Kfz-
Gewerbes.

Für jeden das Passende
Während der Ausbildung kann der Kfz-Mechatroniker einen von 
fünf Schwerpunkten wählen – in diesem Gebiet wird seine Ausbil-
dung dann vertieft:

}   Personenkraftwagentechnik (Pkw): Der Kfz-Mechatroniker für 
Pkw-Technik analysiert elektrische, elektronische und mecha-
nische Systeme. Er sucht Fehler und Störungen – und behebt 
die Ursache. Sherlock Holmes lässt grüßen.

}    Nutzfahrzeugtechnik (Nfz): Das Nutzfahrzeug ist dem Pkw 
technisch schon immer voraus gewesen. Das wird auch in 
Zukunft so sein. Zugmaschinen, Sattelschlepper, Transporter 
oder Omnibusse – wer auf große Vehikel steht, ist bei den 
Nutzfahrzeugen zu Hause.

}   Motorradtechnik: Enduro, Motocross, Reise- und Sportmo-
torräder – jedes Zweirad hat seine eigene Charakteristik. Der 
Kfz-Mechatroniker mit dem Schwerpunkt Motorradtechnik 
wartet Motorräder und setzt sie instand. Die eigene Leiden-
schaft fürs Motorrad arbeitet dabei immer mit!

}   System- und Hochvolttechnik: Elektrische und elektronische 
Bauteile werden immer wichtiger, etwa Sicherheits-, Unter-
haltungs- und Kommunikationssysteme. Außerdem kommen 
immer mehr Hybrid- und Elektrofahrzeuge auf den Markt, 
die zu warten und zu reparieren sind. Hier ist ein Spezialist Hier gibt’s weitere Infos

Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker – klingt gut? Dann nichts wie 
ab auf www.autoberufe.de. Da gibt’s weitere Infos rund um die 
Ausbildung. Etwa, wie ein Betriebspraktikum die Entscheidung für 
eine Ausbildung noch leichter machen kann oder wie eine Bewer-
bung aussehen sollte.

gefragt, der fit ist in der System- und Hochvolttechnik.
}   Karosserietechnik: Rumms! Nach dem Unfall ist der Kfz-Mecha-

troniker für Karosserietechnik gefragt. Klingt nach schnöder 
Blecharbeit? Absolut nicht! Um an beschädigte Karosserieble-
che oder deformierte Bauteile heranzukommen, muss er elek-
tronische Systeme außer Betrieb nehmen und die elektrischen 
Bauteile demontieren.

Das sind die Voraussetzungen
Die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker ist für Hauptschüler, Real-
schüler oder Abiturienten eine sehr gute Wahl. Umso besser, wenn 
der Auszubildende Spaß an den sogenannten MINT-Fächern hat. 
Das sind zum Beispiel Technik, Mathe, Physik und IT.

Wer Spaß an moderner Technik und ein  
Faible für Autos hat, kann sich einen Job  
mit Zukunft sichern: Die Ausbildung zur 
 Kfz-Mechatronikerin oder zum Kfz-Mecha-
troniker in einer freien Mehrmarkenwerkstatt 
ist genau das Richtige. Hier ein Schräubchen,  
da ein Bolzen? Das war gestern. Heute steht 
Hightech im Mittelpunkt.

Frage 1

Was ist die richtige Reihen-
folge der Arbeitsschritte bei 
einem Viertaktmotor?
A:  Ansaugen, Verdichten, 

Ausstoßen, Zünden
B:  Verdichten, Zünden, Ansau-

gen, Ausstoßen
C:  Ansaugen, Verdichten, 

Zünden, Ausstoßen

Frage 2

Welcher der folgenden 
Werkstoffe ist am härtes-
ten?
A: Stahl
B: Glas
C: Diamant

Frage 3

Du bestellst:
4x Dichtung, groß zu je 4 €
7x Dichtung, klein zu je 3 €
3x Vorwärmschlauch zu je 5 €
Für wie viel Euro hast Du 
insgesamt Ersatzteile und 
Zubehör bestellt?

Frage 4

Im Ersatzteillager befinden 
sich noch 80 Ersatzfelgen. 25 
Prozent dieser Felgen werden 
in Kürze verkauft. Wie viele 
Felgen verbleiben nach dem 
Verkauf noch im Lager?

Frage 5

Auf einer Autobatterie 
entdeckst Du die Angabe 
„12 Volt“. Was ist damit 
gemeint?
A: Stromstärke
B: Spannung
C: Widerstand

Frage 6

Auf welches Computerbau-
teil bezieht sich die folgen-
de Leistungsangabe: AMD 
Socket AM2+; 3,6 GHz?
A: Arbeitsspeicher
B: Grafikkarte
C: Prozessor

Frage 7

Mit welchem elektrischen 
Instrument misst man die 
Fahrtgeschwindigkeit?
A: Hygrometer
B: Amperemeter
C: Tachometer
 
Auswertung

5 - 7 richtige Antworten: 
Nice! Technik liegt Dir. Gute 
Voraussetzungen für eine 
Ausbildung zum Kfz-Mecha-
troniker.
 
3 - 4 richtige Antworten: 
Auch wenn Du nicht alles 
wusstest: Du bringst schon 
viel mit für eine Ausbildung. 
Vielleicht wäre ein Betriebs-
praktikum genau das Richtige 
für Dich.
 
0 - 2 richtige Antworten: 
Ok, vielleicht ist Technik nicht 
ganz Deine Stärke. Aber es gibt 
noch andere spannende Berufe 
in der Kfz-Branche. Welche 
das sind, kannst Du auf www.
autoberufe.de nachlesen.

Das Quiz!
Du bist Dir unsicher, ob die Ausbildung zum Kfz- 
Mechatroniker zu Dir passt? Mit unserem Quiz kannst 
Du erfahren, ob Du das Zeug dazu hast. Los geht’s!

Die  
Hightech- 
Experten

 AUSBILDUNGSBERUFE IM FOKUS 

* Erwischt, wir nutzen hier immer nur die männliche Form Kfz-
Mechatroniker. Warum? Nur, damit der Text einfacher lesbar 
ist. Frauen an die Macht! Das sagen wir, weil wir wissen: Kfz-
Mechatronikerinnen rocken jeden Betrieb!
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Die Arbeit an Elektro- und Hybridautos setzt viel 
technisches Know-how voraus.

Lösungen: 1:c, 2:c, 3:52 Euro, 
4:60, 5:b, 6:c, 7:c

Viele unserer Betriebe   
bilden aus. 
Informiere Dich am besten vor Ort bei einem unserer 
Werkstattpartner:

www.ac-autocheck.de
www.meisterhaft.com
www.atr-autopartner.de
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Ölwechsel
Einen Ölwechsel, das kann doch jedes Kind:Schraube auf, 
Öl raus, Schraube zu, Öl rein. Oder?  
In der Theorie mag das stimmen.

 BESSER MACHEN LASSEN 

Werkstatt

Wś

Anja Matuschek

Die gelernte Kfz-Mechani-
kerin erklärt, was bei Arbei-
ten, die auf den ersten Blick 
einfach erscheinen, schief 
gehen kann. Bei Rückfragen 
zu den gezeigten Inhalten, 
wenden Sie sich gerne an 
die Redaktion. Anna beant-
wortet Ihre E-Mails.
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  WERKSTATT 

Weshalb? …kostet eine 
 Inspektion so viel?

Sicherlich kennen sie in Ihrem Umfeld einen 
Mechaniker oder Mechatroniker. Vermutlich 
wird er nicht in einer Villa wohnen und auch 
keine Luxusgüter sammeln. Dennoch fühlt 
sich der Inspektions-Preis unter dem Strich 
meist zu teuer an. Werkstätten müssen sehr 
viele Auflagen erfüllen, womit regelmäßige 
Anschaffungen nötig sind, hinzukommen 
natürlich Versicherungen, Sonder-Müll-Ent-
sorgung und das Gebäude selbst. All diese 
Einflüsse müssen Kunden mitfinanzieren, 
damit am Ende vom Tag noch ausreichend 
Budget für professionelle und gute Mitarbei-
ter übrigbleibt.

T
atort Grillfeier mit den 
Nachbarn: Neben Fuß-
ball, Kindererziehung 
oder den aktuellen Mel-
dungen aus der Politik, 
gehört das Thema Auto 
fast so selbstverständlich 
wie Kräuterbutter zum 

Event. „Sauerei, was die in der Werkstatt für 
ein paar Handgriffe verlangen, früher hat 
man das einfach selbst erledigt“, fallen im 
fortgeschrittenen Diskussions-Verlauf. Eher 
selten geht es weiterhin um die richtige Öl-
Viskosität für den Familien-Pkw. Nun gut, 
man hilft sich und so wird entschieden: Den 
nächsten Ölwechsel machen wir selbst. 

Nie ohne Filter
Gerne führt der erste Gang in den Einzel-
handel. Beim Shopping für das Schrauber-
wochenende vor der Garage werden Ölfilter 

und Dichtring gerne vergessen. Ohne einen 
Filter ist ein Wechsel nur bedingt sinn-
voll, denn wie der Name schon sagt, hält 
er Schmutzpartikel von der Weiterreise im 
Inneren ab. Um diesen zu tauschen, muss 
ein Spezialwerkzeug her, oder eine kreative 
Ader. 
Bei beiden Varianten sollte der Schrauber 
allerdings wissen, wie fest der Filter ange-
zogen und wie er abgedichtet wird. Sonst 
tropft das Öl im Anschluss ungehindert auf 
den Boden. Das bleibt gerne unbemerkt, da 
die meisten Autos einen Unterfahrschutz 
haben, welcher den Fehler vorerst vertuscht. 
Spätestens wenn Passanten die Feuerwehr 
gerufen haben, hat sich die Do-it-yourself-
Ersparnis nicht mehr gelohnt. 

Billiger nicht besser
Das größte Groschengrab, zumindest 
scheint das laut Rechnung der Fall zu 
sein, ist das Öl selbst. Im Baumarkt gibt 
es 5-Liter-Gebinde, das günstigste locker 
80 Prozent billiger als von der Werkstatt 
beim letzten Wechsel eingefüllt. Nicht, dass 
das Schmiermittel aus dem Markt schlecht 
sein muss. Allerdings scheitert es meist an 
der Auswahl. Kein Wunder, schon ein Her-
steller bietet zig verschiedene Varianten an. 
Wer soll da noch durchblicken? Der Käfer 
damals hat doch auch alles gefressen, was 
man ihm angeboten hat. In Zeiten hoch 
gezüchteter Motoren, haben sich die An-
sprüche etwas gewandelt. Der alte VW leis-
tet zum Beispiel 34 PS bei 1,2 Litern Hub-
raum und bekam zwei Ölwechsel im Jahr. 
Eine Füllung für den Sommer und eine für 
den Winter. Also doch nicht so günstig und 
anspruchsvoll. Zudem war das Öl damals 
deutlich dicker, hatte eine Viskosität von 
sommerlichen 20W50. Wer seinem Old-
timer Gutes will und High-Performance-
Schmiermittel verwendet, wird sich lang-
fristig über leckende Dichtungen ärgern. 
Diese „kennen“ das dünne und aggressive 
Öl nicht. 

Innere Verletzungen
Einen völlig anderen Anspruch hat zum 
Beispiel ein Opel Adam. Aus 1,2 Litern 
Hubraum, startet der Kleinwagen mit 70 PS 
von der Ampel. Sein Motor muss also viel 
mehr leisten, er verlangt nach einem deut-
lich dünneren Schmiermittel. In der Regel 
5W40. Und dann sollte das Öl auch noch 
eine Freigabe für die jeweilige Marke und 
den Fahrzeugtyp haben. Wer sich für einen 

Bei der Wahl des richtigen Öles ist Vorsicht gebo-
ten. Zu dickes, wie zu dünnes, oder zu zähes 
Material kann zu Schäden führen, die langwierig 
teure Reparaturen fordern.

Auch ältere Autos verlangen nach einem 
bestimmten Öl. Wer für seinen Oldie zu 
dünnen Schmierstoff wählt, ärgert sich über 
Undichtigkeiten.

Werkstätten hängen nach dem Wechsel einen 
Zettel in den Motorraum. Es ist ratsam dasselbe 
Öl zu kaufen, sollte nachgefüllt werden müssen.
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Was? …ist ein Negerkeks?

Sie stehen in oder neben der Werkstatt und 
trauen Ihren Ohren nicht? Hat da gerade je-
mand gesagt: „Schmeiß mir mal nen Neger-
keks rüber?“. Ist das Wort „Neger“ nicht 
als rassistisch verschrien? Und was soll das 
bitte für ein Keks sein? Negerkeks ist eine 
Nylongewebescheibe, die zum oberfläch-
lichen, sanften Abschleifen von Lack oder 
Rost verwendet wird. Nicht 100 prozentig 
überliefert ist die Namensgebung. Es ist aber 
davon auszugehen, dass der Spitzname auf 
die Ähnlichkeit der krausen Locken und der 
Struktur der Scheibe zurück zu führen ist. 
Übrigens ist der Spitzname so gängig, dass 
sogar bei der Online-Shoppingsuche das 
gewünschte Produkt sofort gefunden wird.

Wieso? ...muss man Brems-
flüssigkeit wechseln?

Ein Tritt auf die Bremse und das Auto 
steht. So soll es sein. Ist dem nicht so, gibt 
es eine ganze Agenda von möglichen Feh-
lern, die meist technischer Natur sind. Ein 
abgefahrener Bremsklotz, zum Beispiel, ist 
simpel zu erklären. Weniger nachvollzieh-
bar ist da der Tausch, oder das Auffrischen, 
der Bremsflüssigkeit. Die bei europäischen 
Fahrzeugen meist gelbe Flüssigkeit ist hyg-
roskopisch. Das bedeutet, dass sie Wasser 
anzieht, auch wenn das Bremssystem 
komplett dicht ist. Bei einer zügigen Kur-
venfahrt mit vielen Bremsvorgängen erhitzt 
sich das Material stark und somit auch die 
Flüssigkeit. Im schlimmsten Fall beginnt 
diese zu sieden. Durch die Dampfblasen-
bildung fällt der Druck im System und das 
Pedal fällt einfach durch, bzw. wird immer 
weicher. Was bleibt ist das Ziehen der 
Handbremse. Umgehen lässt sich diese 
unschöne Situation mit dem regelmäßigen 
Auffrischen.

Wohin? …wende ich mich, 
wenn es Ärger mit der 
Werkstatt gibt?

Leider kommt es selten auch mal zu Missver-
ständnissen zwischen Kunden und Werk-
stätten. Böse Worte und Drohungen sind 
im Eifer des Gefechtes keine Lösungen. Hier 
empfiehlt es sich einen geregelten Ablauf 
der Beschwerde einzuschlagen. Unterstüt-
zend helfen so genannte Schiedsstellen. Sie 
können kontaktiert werden, wenn es sich 
im Streitfall um eine Werkstatt handelt, die 
Mitglied im ZDK (Zentralverband Deutsches 
Kraftfahrzeuggewerbe) ist. Diese Betriebe 
erkennen Kunden am blauen Meisterschild. 
Informationen finden Sie unter: 
www.kfz-schiedsstellen.de/
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  WERKSTATT 
günstigeren Ersatz entscheidet, wird kurz-
fristig keine Schwierigkeiten haben. Denn 
natürlich quittiert der Opel nicht sofort 
den Dienst. Allerdings kann es langfristig 
zu Schäden kommen. Ist das Öl beispiels-
weise zu träge, “reißt“ der Schmierfilm ab 
und es kommt zu “inneren Verletzungen“. 
So ähnlich wie Schürfwunden auf der 
Haut. In solchen Fällen zahlt in der Regel 
keine Versicherung, denn das Problem ist 
sprichwörtlich hausgemacht.

Equipment
Nun gut, bis hierher kann mit der pas-
senden Vorbereitung dennoch gespart 
werden, schließlich gelingt es ja auch 
Ersatz-Öl für das eigene Auto zu kaufen. 

Und vielleicht hat ja ein Freund eine Hebe-
bühne, eine Grube oder einen Wagenheber, 
einen stabilen. Einen sehr Stabilen, der an 
der richtigen Stelle unter dem Fahrzeug 
platziert wird. So, dass es keine Schäden am 
Fahrzeugunterboden und auch nicht am 
Körper des Machers gibt. Für das Auffangen 
des Altmateriales steht eine passende Wan-
ne zur Verfügung, der Boden ist ölfest oder 
verfügt über einen Abscheider. Wie haben 
wir es doch so schön in der Fahrschule ge-
lernt: Ein Tropfen Öl kann bis zu 600 Liter 
Trinkwasser ungenießbar machen. Ein eher 
unschöner Gedanke. Ok, mit einer gewissen 
Zielsicherheit ist der Beitrag zum Umwelt-
schutz gewährleistet.

Mechanischer Verschleiß
Mit dem richtigen Werkzeug, lässt sich die 
Ölablassschraube lösen und das schwarze 
Gold rinnt den gewünschten Weg hinein ins 
Gefäß. So der ideale Fall. Besonders bei älte-
ren Gebrauchtwagen, wird aus dem schnel-
len Geschäft allerdings regelmäßig eine um-
fängliche Baustelle. Die Schraube dreht sich, 
allerdings nicht aus der Wanne. Jackpot, 
das Gewinde ist futsch. Das Auto unfahr-
bar, da der Motor undicht ist. Nun braucht 
es entweder ein Heli Coil-Einsatz her, das 
ist eine Art Ersatzgewinde, oder aber eine 
neue Ölwanne. Nicht zu vergessen auch eine 
passende Dichtung. Spätestens jetzt kommt 
leichte Panik auf, denn neben dem Fahr-
zeugausfall, muss ein neues Teil gefunden 
werden. An sich kein Problem, unter der 
Woche, während der Öffnungszeiten. Der 
ambitionierte Sparer wird schnell feststellen, 
dass die Ware im Internet meist günstiger 
ist. Hoffentlich hat er auch die spezifischen 
Details der verschiedenen Modelle akribisch 

mit dem alten, beschädigten Teil verglichen. 
Das klappt am besten im ausgebauten Zu-
stand. Je nach Glück, kann die Wanne tat-
sächlich mit ein paar Schrauben demontiert 
werden. In der Regel geht es dann aber doch 
nicht so leicht von der Hand, weil eine Ach-
se im Weg ist, oder eine Antriebswelle, oder 
sonst irgendetwas. Natürlich mit speziellen 
Schrauben, deren Köpfe sich mit dem Hob-
by-Ratschen-Kasten nicht lösen lassen. Nun 
ist das Drama perfekt und die Frage: "Wäre 
ich nicht doch lieber in eine Werkstatt ge-
fahren?", gerechtfertigt. 

Verstehen Sie uns nicht falsch!
Selbstverständlich ist jeder Autoeigentümer 
befugt an seinem Eigentum zu schrauben. 
Diese Serie soll lediglich auf die Schatten-
seiten mancher kurzfristig entschiedenen 
Handlungen aufmerksam machen. Zudem 
verstehen Sie nun hoffentlich, warum auch 
nach der Auftragsvergabe in der Werkstatt 
zum Festpreis Komplikationen den Betrag 
auf der Rechnung in die Höhe treiben kön-
nen.

Achtung beim  
Nachfüllen!
Wer bei seinem Fahrzeug Öl selbst nach-
füllt, sollte treffsicher arbeiten. Mit einem 
Trichter und einem Lappen klappt das am 
besten. Herabgelaufenes Öl kann beim 
nächsten Kundenservice für Verwirrung 
in der Werkstatt sorgen, da die Herkunft 
Fragen aufwirft. Unbedingt auch darauf 
achten, dass nicht zu viel nachgefüllt wird. 
Ein zu hoher Ölstand, kann ebenso schäd-
lich sein, wie ein zu niedriger.

Eine der schlimmsten Folgen eines unfach-
männischen Ölwechsels ist das Auslaufen, die 
Umweltbelastung und natürlich die hohen 
Kosten für die Feuerwehr.

Bis Schmierstoff, Filter, Dichtung und das passen-
de Werkzeug angeschafft ist, fallen höhere Kos-
ten an, wie der Wechsel im Fachbetrieb kostet.

Ein Profi sieht in abgelassenem Öl eventu-
elle Schäden, zum Beispiel Späne und kann 
im Zweifel nach dem Problem suchen.

Wenn’s knackt, ist die Großbau-
stelle vorprogrammiert. Um ein 
defektes Gewinde oder eine ganze 
Ölwanne zu ersetzen, braucht es 
das richtige Equipment.

Innere Schäden an mechanischen Teilen, 
verursacht durch die falsche Ölwahl, fallen 
erst auf, wenn es zu spät ist.
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„Ja, aber nur in Flensburg“. Ein schlechter Witz, 
den vor allem so mancher Verkehrssünder gar 
nicht lustig findet. Andererseits hat der Staat 
seit 60 Jahren gut lachen, denn so lange gibt es 
die Verkehrssünderkartei in Flensburg schon. Die 
lässt die Staatskassen klingeln – und bringt mehr 
Sicherheit auf die Straße. Zum Jubiläum gibt’s 
für unsere Leser ein dickes Geschenk: Punkte 
sammeln ohne Reue! Leider nicht in Flensburg, 
sondern nur in unserem Jubiläumsquiz.

„Sammeln  Sie Punkte?“
1  Wie viele Autofahrer haben Punkte in Flensburg?

a. Geht ja noch: Zehn Prozent aller Führerscheinbesitzer in 
Deutschland hat aktuell Punkte auf dem Konto.
b. Hui, etwa jeder fünfte Führerscheinbesitzer hat ein Konto in 
Flensburg – na ja, zumindest ein Punktekonto.
c. Deutschland, deine Fahrchaoten: Jeder zweite Autofahrer 
sammelt zurzeit Punkte – ganz ohne Hoffnung auf eine Prämie am 
Ende.

2  Männer oder Frauen – wer 
hat die Punktenase vorn?
a. Männer kommen vom Mars und 
Frauen von der Venus. Aber: Woher 
sie kommen, ist dem Blitzer egal. 
Laut Statistik haben Männer und 
Frauen deshalb ungefähr gleich 
viele Punkte.
b. Frauen parken nicht nur schlech-

ter ein, sondern lassen sich auch noch viel öfter blitzen. Deshalb 
haben sie auch etwas mehr Punkte als die Herren der Schöpfung. 
57 Prozent aller Punktebesitzer sind Frauen.
c. Männer haben ein größeres Ego im Straßenverkehr. Nicht son-
derlich erstaunlich, dass sich das auch in der Punktebilanz nieder-
schlägt: Dreimal mehr Männer als Frauen sind in den Flensburger 
Karteikästen verzeichnet.

3  Bei wie vielen Punkten 
ist der Führerschein weg?
a. Obacht! Bei acht Punkten ist 
schon Schluss.
b. Der Wuppertaler SV ist 1975 
mit nur 14 Punkten aus der Bun-
desliga abgestiegen. Genauso 
viele Punkte bringen auch so 
manchen Autofahrer zum Weinen.
c. Erst mit dem 21. Punkt flattert auch der  
Führerscheinentzugs-Brief ins Haus.

4  Wie heißt das Punkteregister in  
Flensburg offiziell?
a. Schlicht und einfach: Fahreignungsregister
b. Klassisch Behördendeutsch: Punkteori-
entierte Bewertungskartei zur Erfassung der 
Tauglichkeit zum Führen motorisierter und 
unmotorisierter Fahrzeuge in der Bundesrepu-
blik Deutschland
c. Fast schon lässig: Flensburger Punktesamm-
lung

5  Wie lange bleibt ein  
Punkt bestehen?
a. Ein Jahr – wenn in der Zwischenzeit 
kein weiterer Punkt dazukommt.
b. Zweieinhalb bis fünf Jahre – je nach 
Schwere der Ordnungswidrigkeit.
c. Seit der Punktereform bleibt ein Punkt 
nunmehr 15 Jahre bestehen. 

6  Wie kann ich Punkte abbauen?
a. Einsicht zeigen: Wer freiwillig an 
einem Fahreignungsseminar teilnimmt, 
kann einen einzelnen Punkt abbauen. 
Aber nur alle fünf Jahre – und nur, 
wenn der Fahrer maximal fünf Punkte 
auf dem Konto hat.
b. Sie haben Punkte? Selbst schuld. Ab-
bauen kann man seit der Punktereform 
nämlich gar nichts mehr. Das Gesetz schlägt eben doch manchmal mit 
voller Wucht zu.
c. Die meisten Fahrschulen bieten Kurse an, mit denen man bis zu 
vier Punkte abbauen kann. Allerdings gilt: Je mehr Punkte weg sollen, 
desto teurer wird’s: Für einen Vier-Punkte-Kurs gehen schon mal 2.500 
Euro flöten.

7  Welche Möglichkeit gibt’s, seinen 
Punktestand zu erfahren?
a. Das geht ganz problemlos am Telefon. Die 
Reisepass- oder Personalausweisnummer 
in Verbindung mit der Führerscheinnummer 
reicht. Na gut, ein wenig Zeit für die Warte-
schleife sollte man auch einplanen.
b. Auch im Jahr 2018 geht das nur posta-
lisch. Und wie bei Ämtern üblich, dauert 

die Bearbeitung bis zu acht Wochen. Bleibt nur zu hoffen, dass in der 
Zwischenzeit kein neuer Punkt dazugekommen ist.
c. Eine Bundesbehörde betritt Neuland! Mittlerweile können Punkte 
online abgefragt werden – neuer Personalausweis, eine spezielle App 
und ein externes Kartenlesegerät sind allerdings vorausgesetzt.

8  Höchstleistungen sind meist 
fabelhaft. Diese nicht: Wer ist der 
Rekordhalter in Flensburg?
a. Ein Motorradfahrer aus Berlin hatte 
sich absichtlich dutzende Male blitzen 
lassen, ohne erkannt zu werden. Listige 
Polizisten legten sich auf die Lauer und 
fassten den Halunken. Sein Punktekonto stieg auf einen Schlag von 0 
auf 47 Punkte.
b. Ein 16-jähriger Hannoveraner hatte – natürlich ohne Führerschein 
– ein Auto gekapert und war damit – natürlich angetrunken – zum 
nächstgelegenen Flughafen gefahren und hatte dort – natürlich grob 
fahrlässig – ein paar Runden auf dem Startfeld gedreht. Seine Bilanz: 
Schrammen am Auto, mehrere umgefahrene Straßenschilder – und 
109 Punkte in Flensburg.
c. Ein Paderborner Lkw-Fahrer kam 2012 in eine Polizeikontrolle. Sein 
Problem: Er hatte keinen Führerschein. Sein lapidarer Kommentar: 
„Hatte ich noch nie. Den wollte mein Arbeitgeber auch nie sehen.“ 

Dummerweise konnten ihm die Polizis-
ten 169 vorsätzliche Lkw-Fahrten ohne 
Fahrerlaubnis nachweisen. Zusam-
men mit vorherigen Vergehen kam 
der 35-Jährige schließlich auf 1.014 
Punkte.

9  Welche Altersklasse hat die 
meisten Einträge in Flensburg:

a. 16- bis 21-Jährige: neues Moped oder Auto – und kaum Erfahrung. 
Kein Wunder, dass das nicht immer gut geht.
b. 24- bis 44-Jährige: gute körperliche Verfassung, Erfahrung, Selbst-
bewusstsein. Kann ja eigentlich nichts passieren, oder? Eben doch: 
Dank dieser Altersklasse klingelt es in der Staatskasse besonders oft.
c. Über 70-Jährige: Schlechtere Augen, schlechteres Reaktionsver-
mögen, schlechtere Konzentration – das zeigt sich auch auf dem 
Punktekonto.

10  Wofür wurden in Deutschland im vergangenen Jahr die 
meisten Punkte verteilt?
a. Ehrlich, so eine popelige Frage zum Schluss? Ein geschenkter Punkt: 
Fürs Geblitzt-Werden natürlich!
b. Hmm, wobei: Notorisches Falschparken – vor allem in Innenstädten 
– könnte es natürlich auch sein.
c. Jetzt kann man doch ein wenig unsicher werden. Ist es letztlich viel-
leicht sogar etwas ganz anderes? Etwa: Fahren unter Alkoholeinfluss.

Der Punkt geht an Sie!

Rechts unten auf dieser Seite sehen Sie 
die Auflösung. Zählen Sie Ihre richtigen 
Punkte zusammen – und schauen Sie 
nach, wie Sie sich geschlagen haben.

0 – 4 Punkte: Sind Sie sicher, dass Sie den 
richtigen Test gemacht haben? Statistisch 
gesehen gilt: Hätten Sie blind geraten, 
hätten Sie genauso viele Punkte gemacht. 
Sei’s drum. Irgendwie spricht es ja für Sie, 
dass Sie mit dem Punktesammeln nix am 
Hut haben. In diesem Sinne: Weiter so!

5 – 7 Punkte: Ach, mal ein Pünktchen hier 
und da. Ist nicht gut, ist nicht schlecht. 
Man mogelt sich halt so durchs Leben, 
nicht wahr? Wichtig ist nur, dass Sie sich 
nicht auch durch den Straßenverkehr 
mogeln. Also: Augen auf, sonst punkten 
Sie bald überdurchschnittlich gut. Das ist 
manchmal gar nicht so erstrebenswert.

8 – 10 Punkte: Ganz ehrlich, wir wollen 
gar nicht wissen, wieso Sie sich so gut 
auskennen – aber wir vermuten mal ganz 
dreist: Sie haben nicht nur bei uns ein 
dickes Punktekonto. Egal, trotzdem herz-
lichen Glückwunsch – und allzeit gute 
Fahrt! Denken Sie dran: Fuß vom Gas. 
Und rechts vor links. Und Finger weg vom 
Alkohol. Und Vorfahrt beachten. Und …

 
Richtige Antworten: 
1b, 2c, 3a, 4a, 5b, 6a, 7c, 8c, 9b, 10a

 60 JAHRE VERKEHRSSÜNDERKARTEI 
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D as war die Vorgabe des damaligen 
Citroën-Chefs Pierre-Jules Bou-
langer. Das Resultat: der Citroën 
2CV. Gebaut als sehr einfacher, 

aber robuster fahrbarer Untersatz. Mit dem 
Spitznamen „Ente“ hat der 2CV über die 
Jahre große Popularität erlangt.

Hauptsache funktional
Ganz unverdient ist dieser Titel sicherlich 
nicht. Die ersten Modelle kamen mit was-
sergekühltem Zweizylinder-Viertakt-Boxer-

 70 JAHRE CITROËN 2CV 

Vom hässlichen  
Entlein zum Kult objekt

Eine Kutsche, die ankommt
Dabei erfüllte der 2CV getreu seines Ak-
ronyms – das für „deux chevaux“ (dt. zwei 
Pferde) steht, ähnlich einer besseren Pferde-
kutsche – alle Forderungen, die Boulanger 
im Vorfeld gestellt hatte. Das Auto, das 1938 
der Öffentlichkeit vorgestellt wurde und ein 
Jahr später erstmals vom Band rollte, war 
bezahlbar und sprach die gewünschte Ziel-
gruppe an. Der Zweite Weltkrieg verhinder-
te allerdings, dass das sehnsüchtig erwartete 
Fahrzeug viele Abnehmer fand. Während 
der deutschen Besatzung wollten die Fran-
zosen ihre praktische Kutsche geheim hal-
ten. Sie sollte den Nazis auf keinen Fall in 
die Hände fallen, weshalb einige Autos ver-
steckt, ein Großteil aber vorsichtshalber zer-
stört wurde.

motor und Frontantrieb daher. Einen Anlas-
ser gab es nicht, gestartet wurden die ersten 
Generationen mit einer Kurbel. Die äußere 
Hülle bestand im Grunde nur aus Leichtme-
tall und einem Stoffdach. Vorne war ein ein-
ziger Scheinwerfer installiert, hinten legten 
die Konstrukteure die gleiche Sparsamkeit 
an den Tag und statteten die frühen Model-
le mit nur einem Rücklicht aus. Außerdem 
mussten die Fahrer ohne Außenrückspiegel 
auskommen. Die Sitze glichen Hängemat-
ten auf klapprigen Rohrgestellen, den Tacho 
ließen die Konstrukteure einfach weg. Und 
so belächelten nicht wenige Kritiker Design 
und einfache Ausstattung des kleinen Ge-
fährts.

Kultiges Gefährt
Der Krieg gab Boulanger Zeit, um an seinem 
Modell heimlich weiter zu tüfteln und es zu 
verbessern. Ende 1948 stellte Citroën auf 
dem Pariser Automobil-Salon den in De-
sign, Motor und Ausstattung überarbeiteten 
2CV vor – und zwar in der Form, in der wir 
ihn heute kennen. Das kleine Fahrzeug kam 
an, nicht nur dank des immer noch extrem 
günstigen Preises. Innerhalb kürzester Zeit 
war der kleine Franzose ausverkauft. Diese 
Beliebtheit bewahrte sich der 2CV über die 
Jahre. Erst nach 42 Jahren musste die Pro-
duktion des robusten Gefährts notgedrun-
gen enden. Strengere Abgas- und Sicher-
heitsvorschriften zwangen den Hersteller, 
die Fertigung einzustellen. Trotzdem 

ist der Kult, der sich im Laufe der Zeit um 
die Ente entwickelt hat, bis heute ungebro-
chen. Viele Automobilliebhaber kommen 
regelmäßig zu Oldtimer-Treffen zusammen, 
um ihr mühevoll restauriertes Schmuck-
stück stolz zu präsentieren. 

Am Anfang stand die Idee, ein Auto ohne Komfort zu schaffen, 
ein Auto, das günstig in der Anschaffung und für die breite 
Masse gemacht ist. Es sollte mindestens „vier Personen und 50 
Kilo Kartoffeln oder ein kleines Fass mit maximal Tempo 60“ 
transportieren können. 

Die ersten Modelle kamen mit wassergekühltem Zwei-
zylinder-Viertakt-Boxermotor und Frontantrieb daher. 
Vorne war ein einziger Scheinwerfer installiert, 
hinten statteten die Konstrukteure die einfachen 
Fahrzeuge mit nur einem Rücklicht aus. 

Robust war der kleine 
Franzose.

Wie wir sie heute noch kennen: die kultige Ente. Einfach aber bezahlbar: Der 2CV kam bei den Franzosen an.
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Wir lernen nie aus im Leben. Wie etwa der Ire Mike McLoughlin, der vor kurzem auf 
Twitter geschrieben hatte: Seit zehn Jahren habe er eine Spülmaschine – und bis heu-

te wusste er nicht, dass die obere Schublade bei fast jeder Maschine ganz einfach 
höhenverstellbar ist. Dann kann man unten auch mal Pizzateller und große Töpfe 

spülen. Tausenden von Menschen hat er mit diesem Tweet die Augen geöffnet. Auch 
in der Welt der Autos gibt’s so manche verborgenen Geheimnisse

 AUTOTRICKS 

Echt jetzt?

Auf den Pfeil achten
Keine Ahnung, auf welcher Seite beim Mietwagen 
der Tankdeckel ist – und da kommt schon die 
Tankstelle. Links oder rechts an die Zapfsäule 
fahren? Ganz einfach: In fast allen Autos zeigt ein 
kleiner Pfeil bei der Tankanzeige, wo sich der 
Tankdeckel befindet.

Baby, es wird heiß
Die Sonne knallt, das Auto ist heiß, und dann: Autsch! Das Lenkrad 
glüht. Aber wer es an heißen Sommertagen beim Parken um 180 Grad 
gedreht lässt, verbrennt sich beim Weiterfahren nicht die Pfoten – weil 
dann wieder die kühlere Seite oben ist.

Spurwechsel? Lohnt nicht!
Die Experten sind sich einig: In den meisten Fällen lohnt sich ein 
häufiger Spurwechsel im Stau nicht. Schlimmer noch: Der 
Häufigwechsler braucht nicht nur genauso lange wie der 
Spurhalter, er hat mit seinen Aktionen auch ein viel größeres 
Unfallrisiko im Stau.

Reichweite mit Köpfchen
Kennt jeder: „Oh Mist, habe ich das Auto nun abgeschlossen oder nicht?“ Oft ist 
die Reichweite der Funkfernbedienung zu kurz, um das zu prüfen. Man kann sie 
aber ganz einfach verlängern, wenn man die Fernbedienung an den Kopf hält 
und abdrückt. Und: Nein, das ist kein Witz.

Rechts überholen – Nie? Nö!
Schon in der Fahrschule lernt man: Rechts überholen ist verboten. Das gilt 
auch beim Überholen von Schleichern auf der Autobahn, sonst drohen ein 
Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt in Flensburg. Aber gilt das 
Verbot immer? „Nein“, sagt ARCD-Pressesprecher Josef Harrer.

}  Eine Ausnahme liegt zum Beispiel vor, wenn der Verkehr auf der Autobahn 
dicht ist, sodass sich Fahrzeugschlangen auf den Fahrstreifen gebildet 
haben. Bei solch einem Kolonnenverkehr darf rechts schneller gefahren 
werden als links. Allerdings dürfen Fahrzeuge stehende oder langsam 
fahrende Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen nur mit geringfügig 
höherer Geschwindigkeit und mit äußerster Vorsicht rechts überholen.

} Außerdem ist rechts überholen sowohl auf dem Einfädelungsstreifen bei 
einer Autobahneinfahrt oder beim Einfahren auf andere Straßen außerhalb 
geschlossener Ortschaften erlaubt. Das gilt auch im Bereich eines 
Autobahnkreuzes beim Abbiegen, sobald Breitstreifen-Markierungen auf 
der Fahrbahn vorhanden sind.
}  Sind innerhalb einer geschlossenen Ortschaft mehrere Fahrstreifen für eine 

Richtung vorhanden, darf man den Fahrstreifen frei wählen und mit 
Fahrzeugen bis zu einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen ebenfalls rechts 
an anderen Fahrzeugen vorbeifahren. „Dabei muss natürlich die 
Höchstgeschwindigkeit eingehalten werden“, sagt Harrer.

}  Erlaubt ist das Vorbeifahren rechts auch, wenn ein Fahrzeug links blinkt 
und sich zum Linksabbiegen eingeordnet hat, beim Überholen einer 
Straßenbahn, vor Ampeln und wenn sich Fahrzeuge bei Pfeilmarkierungen 
in verschiedene Richtungen eingeordnet haben.

}  Eine Ausnahme gibt es auch für Rad- und Mofafahrer: Sie dürfen, wenn 
ausreichend Raum vorhanden ist, wartende Fahrzeuge auf dem rechten 
Fahrstreifen mit mäßiger Geschwindigkeit und besonderer Vorsicht rechts 
überholen.

Stopp heißt Stopp!
Wenn einem der Zapfhahn zum ersten Mal sein Stopp 
entgegenklackert, sollte der Autofahrer nicht in kleinen 
Schüben weiterzapfen. Darunter leidet die Sicherheit enorm! 
Manche Fahrzeuge verbrauchen bei einem zu voll gelaufenen 
Tank außerdem kurzzeitig mehr Sprit.

Auch mit Restalkohol Hände 
weg vom Steuer
Die Gefahr von Restalkohol wird immer wieder unterschätzt: 
Wer um Mitternacht eine Blutalkohol-Konzentration von 1,5 
Promille hat, der darf auch am nächsten Morgen kein Auto 
fahren. Der Körper baut – je nach individueller Konstitution – 
pro Stunde etwa 0,1 Promille ab. Um 9 Uhr läge der Promille-
wert bei etwa 0,6. Das ist zu viel, um Autofahren zu dürfen. 
Wer mit 0,5 Promille oder mehr ein Kraftfahrzeug führt und 
dabei keine alkoholbedingte Auffälligkeit zeigt, bekommt einen 
Bußgeldbescheid über 500 Euro, einen Monat Fahrverbot und 
zwei Punkte in Flensburg.

  SERVICE 
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Im schicken Oldtimer durch Havanna cruisen kann 
jeder. Wer dagegen aufs Fahrrad steigt, erlebt Kuba 
fast wie die Einheimischen – die sind nämlich mit 
allem unterwegs, was irgendwie rollt. 

 MIT DEM FAHRRAD ÜBER DIE KARIBIKINSEL 

Tour de 
Cuba

und Kutschen aller Art – locker hinter uns. 
Im Örtchen Armona die erste Mittagsrast. 
Der Turm der alten Zuckermühle ragt ein-
sam in den karibisch blauen Himmel. Die 
Dorfjugend spielt Baseball, den Sport des 
Klassenfeinds und winkt uns aufgeregt 
zu. Dann erscheint der „Dorf-King“, einen 
blauen Ghettoblaster in der rechten Hand. 
Musik dringt herüber - „Chan Chan“ und 
„Hasta siempre comandante“. Der Sound-
track Kubas. 

Wir durchqueren das fruchtbare Hinterland 
zwischen den Flüssen Rio Yurmi und Rio 
San Juan, bis wir in Matanzas wieder auf 
die Küste stoßen. Die Stadt schmiegt sich 
in eine weit geschwungene Bucht. Im 18. 
Jahrhundert gab es hier den größten Skla-
venmarkt der Karibik. Kein Wunder, ist Ma-
tanzas doch auf Zucker gebaut. Der spülte 
ordentlich Geld in die Taschen der Planta-
genbesitzer. Ganz wie die Haute Volée von 
einst steigen wir im 1902 erbauten Hotel Ve-
lasco ab. Apricotfarbene Jugendstilelemente 
in der Lobby. Eine schimmernde Mahagoni-
Bar, an der wir noch in Radklamotten einen 
Mojito durch unsere staubtrockenen Kehlen 
spülen. Der Geschmack Kubas auf den Lip-
pen. Wunderbar.

Komplett durchgeschüttelt
Die nächsten drei Tage haben es in sich. 
Etappenlängen von 100 bis 125 Kilometern. 

Wir durchqueren die Insel in der Breite, 
gelangen so von der Nord- an die Süd-
küste. Plötzlich wird es unbefestigt. Stei-
ne, Löcher, Risse, Unebenheiten schüt-
teln uns ordentlich durch. Außerdem ist 
Rush Hour. Wir schlängeln uns vorbei 
an zwei Rinder-Herden und ihren Gau-
chos hoch zu Ross, überholen klapprige 
Gespanne jeglicher Couleur. Am Etap-
penziel Playa Larga springen wir sofort 
ins erfrischende Nass – mitten in die 
Schweinebucht, wo die Amerikaner 1961 
erfolglos versuchten, das Land zu beset-
zen – und schauen der Sonne beim Ver-
schwinden zu. So fühlt sich kubanische 
Freiheit an. 
Von hier geht es weiter gen Osten, vor-
bei an volkseigenen Plantagen für Reis 
und Zuckerrohr. Cienfuegos liegt auf 
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Hasta siempre, 
comandante

A
us dem Augenwinkel heraus 
nehme ich es wahr. „Vater-
land oder Tod. Wir werden 
siegen!“, verkündet das Pla-
kat am Straßenrand. Dann 

bin ich schon vorbeigeradelt. Es bleibt 
nicht der einzige Spruch, der an den „Má-
ximo Líder“ erinnert. Ein paar Kilometer 
weiter heißt es: „Fidel ist Kuba!“ Aber 
zum Glück nicht nur Fidel Castro. Kuba, 
das ist vor allem: traumhafte Natur, alte 
Kolonialstädte, schneeweiße Strände, la-
chende Menschen, entspannte Hunde, 
pockennarbige Straßen. Auf dem Weg 
nach Matanzas im Nordosten der Insel 
umschiffen wir die ersten wagenradgro-
ßen Schlaglöcher, werden von zu Bussen 
umgebauten Lkws sowjetischer und bon-
bonfarbenen Oldtimern amerikanischer 
Bauart überholt. Dafür lassen wir Fahr-
zeuge mit einer PS – Pferdefuhrwerke 

Tipp für Radfahrer:

Individuell lässt sich Kuba mit dem Fahr-
rad kaum erkunden. Zu schlecht ist die 
Versorgungssituation unterwegs. Daher 
am besten einem professionellen Rad-
reiseveranstalter anschließen. Eine sehr 
empfehlenswerte, abwechslungsreiche 
und gut organisierte Tour bietet Valhalla 
Tours aus Ratingen: www.valhallatours.de

  REISE 
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Mein Gott, ist das langweilig. Damit du zumindest deine  
Gehirnzellen etwas trainieren kannst, gibt es hier ein  

paar knifflige Rätsel. Viel Spaß!

 REISERÄTSEL 

Wer kriegt’s raus?

Welches Wort ergeben die Bilderrätsel?

 Welche Form fehlt? 

Drei Witze:

Wie nennt man höfliche 
Autofahrer?
Geisterfahrer - sie sind 
immer so entgegenkom-
mend!
 
Was essen Autos am 
liebsten? 
Parkplätzchen.
 
Treffen sich zwei  
Schnecken an der Straße.
Will die eine rübergehen.  
Sagt die andere: Vorsich-
tig, in einer Stunde kommt 
der Bus.

dem Weg, im 18. und 19. Jahrhundert eine 
Boomtown. Damals klotzten die Zucker-
barone kolossale Paläste hin, einer schöner 
und protziger als der andere. Fast beschei-
den nimmt sich dagegen die Casa Verde 
aus, eine Industriellen-Villa aus dem vori-
gen Jahrhundert, in der wir zu Abend es-
sen. Brat-Hühnchen mit Reis und Bohnen, 
kubanisches Soulfood. Es gibt Kraft für die 
Anstiege am nächsten Tag. 

Grünes Paradies
Trinidad, Kolonialperle und seit 1988 
Unesco-Erbe, will erarbeitet werden. Es 
geht stetig auf und ab. Die Waden zwicken, 
aber das Auge saugt sich an einem grünen 
Paradies fest, den bewaldeten Bergen der 
Sierra del Escambray. Ein Obststand am 
Straßenrand liefert Energie. Wir kosten 
Kokosnuss, Guave, Papaya und etliches, 
was wir noch nie gesehen haben. Der 
Obsthändler lächelt uns zahnlos an. Dann 
endlich Trinidad. Ein Tag Ruhe und Muße, 
die Stadt zu erkunden, die die goldene Zeit 
des Zuckerbooms prachtvoller in Szene 
setzt als alle anderen. Um die Plaza Mayor 
hat sich die Crème der Zuckeraristokratie 
einst niedergelassen. Seit den Reformen 

Raul Castros gehen die findigen Kubaner 
hier ihre ersten Schritte Richtung Markt-
wirtschaft. Bars, private Restaurants und 
Gästezimmer sind entstanden, kleine Ate-
liers. In der Galeria Alejandro Humboldt 
stellt der Kubaner William Mass seine Bil-
der aus, die aus Kaffeepigmenten, Erde und 
Tabakessenzen entstehen. Im Café Fortuna 
hängt die Decke voller Geldscheine, und auf 
dem Klosterturm des Convento San Fran-
cisco de Asis begegnet man der freundli-
chen Margalis, die gefühlt in jeder Sprache 
sagen kann: „Bitte nicht die Glocke läuten!“ 
Nein, machen wir nicht. Wir genießen nur 
still den Blick über die Stadt und die Berge 
und das Tal der Zuckermühlen. Postkarten-
perfekt.

Kaffee kubanisch
Ortswechsel. Ein Transfer bringt uns in den 
Westen der Insel, in die Provinz Pinar del 
Rio. Kein Zucker mehr – hier beginnt das 
kubanische Tabakimperium. Die Erde un-
ter unseren Reifen ist plötzlich rotbraun, 
das Klima feuchtheiß. So mag es die Tabak-
pflanze. Und Benito Camejo Nodarse mag 
Zigarren. Drei bis vier raucht der Tabakfar-
mer, der mit seinem schwarzen Schnauz-
bart und dem breitkrempigen Hut wie ein 
Bilderbuch-Kubaner aussieht, pro Tag. Rela-
tiviert das aber mit verschmitztem Grinsen: 
„Ich rauche ja keine Zigarre zu Ende. Das 
letzte Drittel lässt man in Würde im Aschen-
becher sterben.“ Die Farm, die er bereits in 
fünfter Generation betreibt, liegt in Viñales, 
dem Tor zum gleichnamigen Nationalpark. 
Elefantenbuckel nennen die Einheimischen 
die markanten Kalksteinfelsen, die hier auf-
ragen. Beim Radeln begleitet uns ein Stra-
ßenhund – ich taufe ihn insgeheim Eddy 
Merckx – hinaus bis zur Cueva del Indio, 
einer der zahlreichen Höhlen der Gegend. 
Dort dreht Eddy ab und überlässt uns unse-
rem Schicksal. Und das heißt: strampeln. Bis 
Soroa im Biosphärenreservat der Sierra del 
Rosario sind 1200 Höhenmeter zu bewäl-
tigen. Schön und furchterregend zugleich. 
Gut, dass wir in San Diego de los Baños ei-
nen Kaffeestopp einlegen. Mabel, Taufpatin 
unseres Mechanikers Ariel, empfängt uns 
mit breitem Lächeln. In winzigen Tässchen 
kommt der Kaffee daher. Geröstete Bohnen 
gemischt mit grünen und dazu: ganz viel Zu-
cker. Sonst ist es nicht echt kubanisch. Nach 

120 Kilometern an diesem Tag: Schluss, aus, 
Ende. Jetzt kommt nur noch Havanna. Und 
zwar zu Fuß. Sieben Kilometer Malecon, die 
berühmte Uferpromenade. Gischt spritzt. 
Pinkfarbene Chevrolets und türkise Buicks. 
Der Putz an den Fassaden bröckelt. Havan-
na ist wie eine schöne Frau, die die Zeichen 
des Alterns nicht mehr leugnen kann: über-
all Falten, Pigmentflecken und Krähenfüße. 
Macht nichts. Viva Cuba!

Viva Cuba!

 Welche Farbe  
in welches Kästchen? Was bin ich? 

Lösung: Tierpark

Lösung: Baumschule

Lösung: Blumenkasten
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 AUTOBAHNKREUZ-ARTEN 

Street Art

 AUTOMOBILE SPITZNAMEN 

Gib dem Kind einen Namen

 AMPELMÄNNCHEN 

Kuriose 
Wegweiser

 QUERSICHT 

Schrubb-Trupp
Da bekommt der Begriff eine ganz neue Bedeutung… und der Betrachter ist sich 
bei diesen Autobahnkreuz-Arten womöglich nicht immer sicher, ob es da nicht  
eine einfachere Lösung gegeben hätte.

Käfer in Deutschland, Beetle in den 
USA, Vocho in Mexico, Fusca in 
Brasilien – ein Name für den ersten 
Volkswagen, der sich über viele 
Sprachen hinweg durchgesetzt hat. 
Automobile Spitznamen sind quasi eine 
Tradition, die seit der Erfindung des 
Autos existiert. Manche weisen mit 
einem ironischen Unterton auf kleine, 
meist optische Mängel der Autos hin, 
andere sind liebevolle Hommage an das 
Lieblingsgefährt. Hier eine Auswahl 
wilder, süßer und kurioser Spitznamen, 
die durch die Geschichte des Autos 
führen.

Bei rot bleibst du stehen, bei grün darfst du gehen. So lautet 
die Eselsbrücke, die jedes deutsche Kind spätestens im 
Kindergarten zu hören bekommt. Und das gilt für Ampeln 
auf der ganzen Welt, wohingegen die Ampelmännchen 
überall verschieden sind, sogar innerhalb Deutschlands.

Es ist Nebensaison auf der Sonneninsel Usedom. Weite Felder, auf 
denen Rehe tollen, leergefegte Straßen – Stille. Und sauber glänzende 
Leitpfosten. Mecklenburg-Vorpommern ist ja bekannt für seine 
prächtigen Alleen, die hier selbst im kleinsten Kaff die Straßen säumen. 
Außerhalb der Sommersaison fahren hier aber kaum Autos. Doch da 
biegt plötzlich ein Gefährt ein. Rein äußerlich recht unscheinbar, ein 
weißer Kleinlaster, der in etwa wie ein Räumfahrzeug aussieht. 
Langsam und bedächtig tuckert es die Allee entlang. Am nächsten 
Leitpfosten wird es noch langsamer und kommt zum Stillstand. 
Waagrecht ragt etwas zur Seite heraus. Bei näherem Hinsehen wird 
klar: Es ist eine Bürste, die passgenau an dem Leitpfosten andockt. 
Schrubb, schrubb. Und weiter zur nächsten. So geht das von Leitpfos-
ten zu Leitpfosten weiter. Man mag es kaum glauben und fragt sich – 
ist der Ordnungssinn der Deutschen denn noch normal? Und wie 
beschreibt der Fahrzeugführer wohl seinen Beruf?
Die Leitpfosten jedenfalls, blitzeblank. Sodass auch ja kein Inselurlau-
ber im Sommer von der schnurgeraden Straße abkommen kann, wenn 
er verträumt in die Baumkronen schaut.

Spaghetti-Knoten. Kreuz 
Kaiserberg und Schwanhei-
mer Knoten.

Mischform Turbine-Klee-
blatt. Mönchengladbach-
Wanio.

Doppeltrompete. 
Dillenburg, Köln-
Vingst und Trier-
Ehrang.

Linksgerichtete Birne. AS 
Paderborn-Mönkeloh und 
Wangener Dreieck

Mainzelmännchen-Ampelmänner. 
In Mainz seit 2016 zu finden.

Erfurter Ampelmänn-
chen. Spielereien wie 
ein Schirm, ein Bäcker, 
ein Fußballer – ange-
fangen hat damit ein 
Erfurter Monteur zur 
Zeit der DDR.

Schwule und Lesbi-
sche Ampelmännchen: 
 Zuerst 2015 in Wien 
zum Eurovision Song 
Contest montiert, 
ziehen heute einige 
deutsche Städte nach 
und zeigen die Pär-
chen am Christopher 
Street Day.
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Bulli
VW Bus

Ford Mustang

BMW IsettaVolvo P1 800

VW Kdf-Wagen Sachsenring Trabant

Mercedes Benz 300
(bzw. W189, W186)

Opel Olympia Rekord
Citroën 2CV

Pony

Ente
Adenauer

Schneewittchensarg

Haifischmaul

Käfer Rennpappe

Knutschkugel
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Er verlässt sich auf seinen Mut  
und sein Boot. 

Wir verlassen uns  
in Sachen Fahrzeugchemie auf unser Know-how und  
Markenprodukte der führenden Hersteller.
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c)  Das Einkaufen aus dem Auto 
heraus – beispielsweise beim 
Drive-in.
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Zu gewinnen gibt es in dieser Ausgabe: 

1.  Preis:  Eine Auto-Mikrowelle von Camp4 

mit 12 Volt- und 230 Volt-Anschluss

2.  Preis:  Ein Auto-Handstaubsauger mit 

12V-Anschluss von Black & Decker

3.-6. Preis:  Jeweils ein Toter-Winkel-Spiegel-Set 

zum Nachrüsten 



Für manche nur ein Motoröl. Für uns Herzblut – made in Germany.

Ihre Treue ist unsere 
wertvollste Auszeichnung!

„Auch 2018 haben Sie uns zu Deutschlands Schmierstoffmarke Nr. 1 gewählt.
Dafür danke ich Ihnen im Namen meiner 835 Kolleginnen und Kollegen recht herzlich.“

Ihr Ernst Prost
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