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02 Autotest 

Nissan Leaf:  
Lautlos im Frost 
Es hätte keinen besseren  
Zeitpunkt geben können für  
unseren ersten Test des  
Nissan Leaf: Anfang Februar 
herrschten Temperaturen im 
zweistelligen Minusbereich – 
und das mögen Akkus gar 
nicht. Kommt der elektrisch 
betriebene Leaf bei „nor-
malen“ Bedingungen auf eine 
Reichweite von 118 Kilo
metern (ermittelt im ADAC 
EcoTest), kann der Radius  
bei Minusgraden auf deutlich 
 unter 100 schrumpfen. Denn 
der Leaf muss dann nicht nur 
den Innenraum wärmen – die 
Heizung verschlingt 3 kW  
je Stunde –, sondern auch die 
Batterien auf Betriebstem-
peratur halten. Wie bei allen 
E-Autos ist im Winter eine 
gute Routenplanung also 
noch wichtiger als im Som-
mer. Der ab April erhältliche 
Stromer könnte dennoch 
Schwung in die Branche brin-
gen. Schließlich startet er als 
vollwertiger Fünfsitzer in der 
beliebten Kompaktklasse – 
und setzt einen neuen Maß-

stab bei Elektroautos. 4,45 
Meter lang, empfängt der Ja-
paner die Insassen mit einem 
freundlich hellen Interieur. 
Das Cockpit wirkt modern 
und ist mit vielen Digital-
anzeigen versehen, lässt sich 
aber gut bedienen. Fahrer 
und Beifahrer sitzen sehr  
bequem, nur hinten thronen 
die Insassen recht hoch –  
unter ihnen sind die Lithium-
Ionen-Batterien eingebaut. 
Dahinter befindet sich der 
Kofferraum mit ordentlicher 
Größe und umlegbarer Rück-
bank. Insgesamt bietet der 
Leaf ähnlich viel Platz wie ein 
Golf oder Astra – der Sonn-
tagsausflug mit der Familie ist 
also gesichert. Die dürfte  
ohnehin begeistert sein, wie 
leise und flott der Wagen 
beschleunigt, beinahe lautlos 
dahingleitet und wie komfor-
tabel er federt. Der Fahrer 
kann das Tempo so feinfühlig 
steuern wie bei keinem ande-
ren Auto – und freut sich über 
das hohe Drehmoment von 
280 Nm, das jederzeit abruf-
bar ist und spontane Zwi-
schenspurts erlaubt. jw

# Details: www.adac.de/
autotest. Demnächst starten wir 
auch einen Leaf-Langzeittest

Nissan Leaf   untere Mittelklasse
Preis: 36 990 €

Daten/Messwerte
Motor Elektromotor, 80 kW
max. Drehmoment 280 Nm (2730/min)
0–100 km/h 11,9 s
Vmax 145 km/h
Batteriekapazität 24 kWh
Testverbrauch 20,39 kWh/100 km
innerorts 17,05 kWh/100 km
außerorts 17,38 kWh/100 km
Autobahn 24,81 kWh/100 km
Reichweite 118 km
Länge/Breite/Höhe 4,45/1,77/1,55 m
gem. Kofferraumvol. 295–645 l
gem. CO2-Emission 115 g/km (Strommix) 

ADAC EcoTest
Schadstoffausstoß niedrig
CO2-Ausstoß niedrig
Gesamtbewertung ****

(niedrige Emissionen)
# für untere Mittelklasse bei derzeitigem Kraftwerksmix

Fazit
DerNissanLeafüberzeugtmithohem
Komfort,guterAusstattungund
ordentlichemPlatzangebot.Wersich
mitdereingeschränktenReichweite
arrangierenkann,erhältdasbeste
reinelektrischbetriebeneAuto,das
derzeitzuhabenist.
+Vollwertiges,komfortablesund
sicheresAuto.GutesPlatzangebot.
GuteAusstattung.Standheizungserien-
mäßig.SehrniedrigesGeräuschniveau.
-GeringeReichweite.LangeLadezeit
(biszuzwölfStundenanderHaus-
haltssteckdose).RelativlangerBrems-
weg(40,0maus100km/h).

ADAC Gesamtnote: 2,3

Trotzvieler DigitalanzeigenistdasCockpitübersichtlichundbedienungs-
freundlichgestaltet.DerGetriebe-WählhebelliegtgutzurHand(r. u.)

FünfTüren,fünfSitzplätze:DerNissan
Leafisteinvollwertiger Kompaktwagen


