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D er Opel Ampera ist noch nicht auf 
dem Markt, da dürfen sechs Motor-

welt-Leser-Teams den Wagen ausführlich 
prüfen. Nicht mal nur eine Viertelstunde 
beim Opel-Händler Probe fahren, sondern 
drei Tage lang. Und sich nach Lust und 
Laune von einem zum anderen Ort bewe-
gen – ganz wie mit dem eigenen Auto: zur 
Arbeit fahren, zum Einkaufen oder ins  
Kino in die Stadt. Und, wenn gewünscht, 
der Oma auf dem Land mal schnell einen 
Kurzbesuch abstatten. 

Die drei Ampera, die Opel für die  
Motorwelt-Aktion zur Verfügung stellte, 
waren nicht die endgültigen Serienautos, 
aber ganz nah dran. Beim Händler steht 
der Ampera erst Ende des Jahres.

Der Wagen mit dem Blitz im Marken-
emblem ist das weltweit erste Elektroauto 
mit „Range Extender“. Range Extender 
heißt übersetzt Reichweitenverlängerer 
und funk tioniert so: Wenn die Lithium- 
Ionen-Batterie des Ampera nach etwa  
60 Kilometern schlappmacht, springt ein 
mit Benzin betriebener Verbrennungsmo-
tor an, der per Generator Strom für den  
Antrieb erzeugt. So kommt der Ampera 
weiter als jedes andere Elektroauto, nach 
Norm rund 500 Kilometer. Während das 
Aufladen der Batterien etwa drei Stunden 
dauert und daher am besten über Nacht zu 
Hause oder tagsüber am Arbeitsplatz ge-
schieht, lässt sich der Wagen auch an jeder 
Benzinsäule wie gewohnt auftanken. Da-
durch wird er wie ein herkömmliches Auto 
einsetzbar, sogar für Urlaubsfahrten. 

Klaus Niessen, 38-jähriger Unter-
nehmensberater aus Bergisch Gladbach, 
machte beim Test ganz spezielle Erfahrun-
gen: „Auf der Autobahn kommt es zu regel-
rechten Verfolgungsjagden. Einige Fahrer 
bleiben auf der linken Spur auf gleicher 
Höhe, sehen sich das Auto an und disku-
tieren mit dem Beifahrer.“ Doch nicht nur 
das beeindruckte Niessen, vor allem das 
Fahren selbst war es: Beim Durchdrücken 
des Gaspedals war er immer wieder er-

LESER-AKTION

Drei Tage wie elektrisiert
Wie schlägt sich der Elektro-Opel Ampera im Alltag? Ist der Pkw mit Batterie und Range Extender 
ein vollwertiges Erstauto? Schon jetzt konnten das sechs Motorwelt-Teams ausführlich testen 

staunt, wie das Auto frei von Abgasen und 
nahezu lautlos in neun Sekunden von null 
auf 100 km/h beschleunigt. 

Jenny Eberhardt, 23 Jahre alt, war „wie 
elektrisiert“ vom Erlebnis Ampera. Und 
auch erfolgreich: Sie schaffte es, mit der 
Energie des Akkus ungewöhnlich weite  
92 Kilometer zu fahren. Der Motor-Genera-
tor musste lange nicht anspringen, weil sie 
sich von hohem Tempo fernhielt und zu-
rückhaltend beschleunigte. „Als ich mich 
an die Stille des elektrischen Fahrens  
gewöhnt hatte, empfand ich es sogar als 
störend, wenn sich der 1,4-Liter-Benzinmo-
tor zuschaltete.“ Oft habe sie das Auto 
Freunden und Bekannten erklären müssen. 
Und dabei festgestellt, dass der Preis von 
rund 43 000 € für den Ampera viele ab-
schreckt. „Für mich ist der Preis 

„Der Kofferraum zeigte sich beim Beladen größer, als er aussieht. Auch 
ein Einkauf mit Getränken hat locker Platz gefunden“

Jenny Eberhardt
Die 23-jährige Selbstständige ist von der Geräuschlosigkeit im Elektromodus äußerst angetan 

„An das Fahren mit dem Ampera haben wir uns ganz schnell gewöhnt. Über das Display hatten wir alle 
wichtigen Informationen über die aktuelle Antriebsart und die Reichweite immer gut im Blick“

Klaus Niessen
Der Unternehmensberater aus Bergisch Gladbach probierte den Ampera mit seiner Frau und seinen zwei Kindern aus.  
Nachteile wie die eingeschränkte Kopffreiheit im Fond waren für die Familie kein Problem

>

„Vom Arbeitszimmer aus schalte 
ich per Fernbedienung die Klima-
anlage des Ampera ein. Als  
ich losfahre, ist der Innenraum, 
wie gewünscht, temperiert,  
der Akku natürlich voll geladen“

Heiko Wieblitz
Der 37-jährige Polizeibeamte ist ein Technik-Freak mit 
eigenem Blockheizkraftwerk und eigenem Strom 
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„Meine Frau fühlte sich  
an die TV-Serie Knight Rider 
erinnert. Ich war es nicht  
gewöhnt, dass sich Leute derart 
nach einem Auto umdrehen“

Tobias van Treeck
Der Diplom-Informatiker kann sich den Ampera 
als Erstfahrzeug vorstellen

„Elektrisch zum Brötchenholen 
zu fahren, ist sicherlich nicht der 
Kaufgrund für einen Ampera, 
ökologisch aber weniger bedenk-
lich als mit meinem Diesel“

Veit Bäcker
Der Elektrotechniker aus Schleswig-Holstein ist 
vom emissionsfreien Fahren begeistert

nachvollziehbar, weil die Technik so auf-
wendig ist“, sagt Jenny Eberhardt.

Heiko Wieblitz aus Wanzleben schrieb 
nach dem ersten Test-Ausflug: „Gegen 22 
Uhr in die Garage zum nächtlichen Laden. 
Nun muss das Blockheizkraftwerk gestar-
tet werden. Ein Teil des erzeugten Stroms 

Abbiegungen vorbeigefahren. Der Preis ist 
auch für ihn ein Knackpunkt. „Wenn der 
Ampera 35 000 € kosten würde, würde ich 
sofort einen Kaufvertrag unterschreiben.“ 

Elektrotechniker Veit Bäcker fährt sonn-
tags zum Brötchenholen: „Diese kurze 
Strecke ist kein Kaufgrund für den Wagen, 
andererseits ist die Fahrt ökologisch defi-
nitiv weniger bedenklich als mit meinem 
Diesel.“ Die geringeren Betriebskosten 
überzeugen ihn nicht: „Bei jährlich 25 000 

„Der Opel Ampera ist oft schneller als die Ansagen  
seines Navigationssystems“

Stefan Eichhorn
Der diplomierte Maschinenbau-Ingenieur ist überrascht von der Durchzugskraft des Ampera. 
Und würde das Auto sofort kaufen, wenn es preisgünstiger zu haben wäre 

wird zum Laden des Akkus verwendet.“ 
Der 37-jährige Polizeibeamte probierte 
 alles aus, was geht. Per Fernbedienung 
schaltet er die Klimaanlage des am Lade-
kabel hängenden Ampera ein: „Als ich los-
fahre, ist der Innenraum, wie gewünscht, 
temperiert, der Akku voll geladen.“ Will-
kommen in der Zukunft. 

Stefan Eichhorn aus Mannheim findet 
zwar, dass die Höchstgeschwindigkeit des 
Ampera von 161 km/h etwas zu niedrig sei, 
doch auch er zieht nach seinen Alltagser-
fahrungen mit dem Ampera eine positive 
Bilanz: „Emissionsfreie Fortbewegung in 
der Umweltzone und Mitschwimmen im 
Berufsverkehr sind ein Klacks.“ Augen-
zwinkernd merkt er an, dass das Auto oft 
schneller ist als die Ansage des Navigati-
onssystems. Jedenfalls sei er mehrfach an 

Kilometern dauert es trotz günstigerer 
Stromkosten 16 Jahre, bis die Differenz zu 
meinem Skoda ausgeglichen ist.“ 

Tobias van Treeck, Informatiker aus 
Hannover, erteilt der Technik des Ampera 
die Note 2 plus. Obwohl er einmal Proble-
me beim Aufladen des Akkus hatte. „Insge-
samt war es eine tolle Zeit für mich mit 
dem Ampera.“ Und für seine Frau, die sich 
wie in der TV-Serie „Knight Rider“ gefühlt 
habe. Im Mittelpunkt dieser US-Serie 
stand „Kitt“, ein Auto, dass tolle Sachen 
machen konnte und dank Zukunftstechnik 
auch völlig selbstständig fuhr. 

Selbstständig entscheiden, ob und wo-
hin er fährt, kann der Opel Ampera freilich 
nicht, soll er auch nicht. Ein hoffnungs-
volles Elektroauto-Konzept der nahen Zu-
kunft ist er aber trotzdem – das sehen auch 
die Motorwelt-Leser-Teams so. 

FAZIT DER LESER: Fünf der sechs 
Testfahrer kamen zu dem Urteil, der 
Opel Ampera könne ihren Erstwagen 
im Alltag ersetzen – erstaunlich. Ge-
nauso viele fanden jedoch den Kauf-
preis für das Elektroauto mit Range 
Extender inakzeptabel hoch.

Text: Wolfgang Rudschies

# Weitere Kommentare zum Ampera lesen Sie 
unter www.adac.de/emobility in unserem Blog

  

Angebot gilt nur für Neubuchungen! Zwischenverkauf vorbehalten! 
Änderungen vorbehalten, es gelten die AGBs und die Reisebestätigung der nicko tours GmbH.

nicko tours GmbH • Mittlerer Pfad 2 • 70499 Stuttgart 
Fax 0711/24 89 80-26 • info@nicko-tours.de
www.nicko-tours.de

Infos und Buchung im Reisebüro Ihres Vertrauens oder direkt 
bei nicko tours von Mo bis Fr 9-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr unter 

(€ 0,09 /Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. € 0,42 /Min.)
01803-44 43 00
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vom Spezialisten

 

   Exklusiv für Leser der ADAC Motorwelt:

SLOWAKEI

ÖSTERREICH

DEUTSCHLAND

UNGARN

Dnestr

Donau

Budapest

Wien
Melk

DürnsteinPassau

Bratislava

•  Alleinbenutzungszuschlag € 350  
•  Ausflugspaket: 5 Ausflüge € 165 p. P.  
•  Weitere Kabinenkategorien buchbar

Ihr Preisvorteil bei  
Buchung bis 30.09.2011: 

€ 100 pro Person

Preise pro Person in Euro / 2-Bett Außenkabine ab
bis 30.09.2011 ab 01.10.2011

777 877
Paketbuchungs-Code: AD9WEI-FLA

MS FLAMENCO: Preisge-
kröntes, deutschsprachiges 

Schiff der Komfortklasse • Alles Außen-
kabinen mit Dusche/WC, SAT-TV und 
 Klimaanlage • Panorama-Restaurant • 
Panorama salon mit Bar • Sauna und 
Fitness bereich • Sonnendeck mit Sonnen-
segel • Nichtraucher-Schiff

Deutschlandweite Bahnreise (2. Klasse) nach Passau Hbf. und zurück € 119 p. P.
PKW-Stellplatz in Passau ab € 53

8 Tage: 20.12. - 27.12.2011

Weihnachtsreise
Passau-Budapest-Passau
Inklusivleistungen: 8 Tage Kreuzfahrt in einer Außenkabine • Vollpension (täglich 3 Mahlzeiten) • 
Festliches Weihnachts-Dinner • Kapitäns-Dinner • nicko tours Kreuzfahrtleitung und deutsch sprachige 
örtliche Reiseleitung • nicko tours Audio-Set mit Kopfhörer bei allen Ausflügen • Treibstoffzuschläge 

8 Tage: 27.12.2011 - 03.01.2012

Silvesterreise
Passau-Budapest-Passau

Jetzt € 100 p. P. 
Preisvorteil 
sichern!

statt ab € 877 p. P.  jetzt ab

€ 777 p. P. 
bei Buchung bis 30.09.2011

Inklusivleistungen: 8 Tage Kreuzfahrt in einer Außenkabine • Vollpension (täglich 3 Mahlzeiten) • 
Festliches Silvester-Dinner • Kapitäns-Dinner • nicko tours Kreuzfahrtleitung und deutsch sprachige 
örtliche Reiseleitung • nicko tours Audio-Set mit Kopfhörer bei allen Ausflügen • Treibstoffzuschläge

•  Alleinbenutzungszuschlag € 400  
•  Ausflugspaket: 5 Ausflüge € 175 p. P.  
•  Weitere Kabinenkategorien buchbar

statt ab € 1.077 p. P.  jetzt ab

€ 977 p. P. 
bei Buchung bis 30.09.2011

Preise pro Person in Euro / 2-Bett Außenkabine ab
bis 30.09.2011 ab 01.10.2011

977 1.077
Paketbuchungs-Code: AD9SIL-FLA

Deutschlandweite Bahnreise (2. Klasse) nach Passau Hbf. und zurück € 119 p. P.
PKW-Stellplatz in Passau ab € 53


