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FAHRBERICHT | HONDA CR-V

V or 23 Jahren hat Honda den
ersten CR-V auf den Markt ge-

bracht. Mit dem kompakten Sports
Utility Vehicle (SUV) war der ja-
panische Autobauer seinerzeit ein
Trendsetter. Mittlerweile jedoch
haben viele Hersteller ein ähn -
liches Fahrzeug im Programm –
höchste Zeit also, die seit 2012 am
Markt befindliche vierte Auflage
des Wagens optisch und technisch
aufzufrischen. Die Autostimme hat
sich Generation fünf genauer an-
geschaut.

Bis zu sieben Sitze Platz zu schaffen
war eines der Leitmotive bei der
Entwicklung des neuen 4,60 Meter
langen CR-V – darum ist er unter
anderem in der Breite (plus 35 mm,
jetzt 2,11 Meter) und beim Rad-
stand (plus 33 mm, jetzt 2,66 Me -
ter) gewachsen. Erstmals wird der
Asiate, der technisch auf der Platt-
form des aktuellen Civic beruht,
als Fünf- und Siebensitzer angebo -
ten – bei identischer Karosserie.

Im Alltag sehr praktisch ist, dass
die Fond-Türen in einem großen
Winkel von 85 Grad öffnen. Und
um die Plätze sechs und sieben
 besser erreichen zu können, sind
die Sitze der zweiten Reihe längs
verschiebbar und nach vorn hoch-
klappbar. Das funktioniert mit we-
nigen Griffen und geht leicht von
der Hand.

Ebene Ladefläche Apropos umklap-
pen: Wird die zweite Reihe flachge -
legt, entsteht eine komplett ebene
Ladefläche mit einer Gesamtlänge
von bis zu 1,83 Meter, so dass auch
sperrige Gegenstände transpor -
tiert werden können (Kofferraum-
volumen: 561 bis 1756 Liter). Je
nach Ausstattungslinie lässt sich
die Heckklappe auch ohne Zutun

der Hände öffnen. Des Weiteren
ist aufgefallen, dass der CR-V viele
großzügig dimensionierte Staufä-
cher sowie eine justierbare Mittel-
armlehne mit zusätzlichem Raum
an Bord hat. Schade nur, dass die
griffige und große Smartphone-
Ablage nicht über eine induktive
Lademöglichkeit verfügt. 

Hybrid folgt Je nach Version besitzt
der Honda CR-V (das Kürzel steht
für „Com fortable Runabout Ve -
hicle“) Front- oder All radantrieb.
„In der AWD-Variante erfolgt ein
situationsabhängiger, schneller
Wechsel zwischen Front- und All-
radantrieb“, erklärt der Hersteller.
„Außerdem haben wir Karosse-
riesteifigkeit und Kurvenverhalten
verbessert.“ Da Honda zudem die
Bodenfreiheit erhöht hat (plus 43
mm, jetzt maximal 208 mm), steht
Ausritten ins Gelände also nichts
im Wege. In Fahrt gebracht wird
der Japaner dabei von einem Tur-
bomotor mit 1,5 Liter Hubraum.
Der kleine Vierzylinder-Benziner
ist in zwei Leistungsstufen zu ha-
ben – mit 193 PS und 243 Newton-
metern Drehmoment (Nm) oder
mit 173 PS und 220 Nm. Leistung
und Kraft sind abhängig vom ge-
wählten Getriebe – die stärkere
Ausführung kommt mit stufen -
loser Automatik, die Handschalter
sind immer mit der schwächeren
gekoppelt (Verbrauch: 6,3 bis 7,1
Liter, CO2-Emissionen: 143 bis 162
g/km).

Bei ersten Ausfahrten fiel auf,
dass das CVT-Getriebe ordentlich
Leistung klaut und sich der Hand-
schalter subjektiv nicht druckloser
anfühlt. Zudem ist er sparsamer
und leiser im Alltagsbetrieb. Wer
also nicht unbedingt eine Automa-
tik braucht, ist mit der manuellen

Sechsgang-Schaltung besser be-
dient. „Im Laufe des nächsten Jah-
res werden wir dann noch einen
CR-V mit Hybridantrieb anbieten“,
so Honda.

Mehr drin In Sachen Ausstattung
hat Honda eine Schippe draufge-
legt und offeriert den wuchtig auf-
tretenden 1,6 Tonner nun mit ei -
ner Fülle an Helfern – inklusive
Tot winkel- und Auffahrwarner,
Verkehrszeichenerkennung, Rück-
fahrkamera, Spurhalte- und Aus-
parkassistent sowie adaptivem
Tempomaten. Ebenfalls verfügbar
ist ein Head-up-Display, das seine
Infos aber leider nicht direkt an
die Windschutzscheibe projiziert,
sondern eine transparente Kunst-
stoff-Scheibe als Reflektor zu Hilfe
nimmt. Sehr gut gefallen haben
uns die breiten, bequemen, beheiz-
baren Vordersitze sowie der hoch
positionierte Schalthebel. Auch die
bestens ablesbaren digitalen An-
zeigen für Geschwindigkeit, Ver-
brauch und Navigation haben ei-
nen guten Eindruck hinterlassen. 

Zusätzlich zu diesem Cockpit-
Display hinterm Lenkrad gibt es
einen zentralen Monitor, über den
alle weiteren Fahrzeug-Funktio -
nen gesteuert werden. Der Bild-
schirm ist elegant am Armaturen-
träger angebracht – er wirkt halb
freistehend, obwohl er es nicht ist.
Android Auto und Apple Car Play
sind ebenso an Bord wie vier USB-
Anschlüsse (je zwei vorn/hinten).

Preis noch offen Und was kostet
der Wagen? Preise für Deutschland
stehen zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht final fest, sollen aber
unter 30.000 Euro beginnen, offi-
zieller Marktstart für den CR-V ist
im Oktober.                                     �

Japanische
Raumfahrt

Autobauer bringt fünfte Generation des CR-V an den Start

Von Alexander Rülke

Breite Sitze, hoch positionierter Gangwahlhebel und ein elegant angebrachtes Display kennzeichnen
den Innenraum des neuen CR-V. Der Ladeboden im Kofferraum ist in der Höhe justierbar, so dass auf Wunsch
eine ebene Fläche entsteht.

SICHERHEIT
Laut Honda ist der neue CR-V
 sicherer als je zuvor. Die neue

 Generation des Kompakt-SUV verfügt
nach Herstellerangaben über das

steifste und fortschrittlichste Chassis
in der Geschichte der Baureihe.

 Mitverantwortlich dafür sei der hohe
Anteil an ultrahochfestem Stahl: Auf
Basis einer extrem steifen Plattform
biete der neue CR-V darum maximale
Crash-Sicherheit und ausgezeichnete
Komforteigenschaften – und ist dabei

auf die Wünsche europäischer
 Kunden abgestimmt.

AUTO-NEWS | HONDA CR-V HYBRID KOMMT 2019

online | 01.06.2018

Eine durchaus wuchtige Erscheinung:
der 4,60 Meter lange Honda CR-V.

H onda bringt Anfang 2019
die Hybridversion des neuen

CR-V auf den Markt. Die konven-
tionelle Variante mit Turbobenzi-
ner startet bereits im Herbst dieses
Jahres. In den USA ist die fünfte
Generation des Kompakt-SUV be-
reits seit 2017 auf dem Markt.

Der Hybridantrieb kombiniert
einen 2,0-Liter-Vierzylinder-Ben-
ziner mit einem elektrischen An-
triebsmotor und einem separaten
Generator. Darüber hinaus wird
auch ein 1,5-Liter-Turbobenziner
angeboten. Beide Triebwerke sind
jeweils mit Front- und Allradan-
trieb kombinierbar.

Beim Design bleibt der CR-V
dem Vorgänger treu, wirkt aber
rundum stärker konturiert. Die
Fahrzeugfront greift nun das aktu -
elle, die Breite betonende Honda-
Design auf. Bei einer unveränder-
ten Länge von 4,61 Metern bietet
die Neuauflage dank längerem
Radstand und breiterer Spur deut-
lich mehr Platz als der Vorgänger.
Optional ist nun eine dritte Sitz-
reihe erhältlich.

Das Cockpit hat Honda deutlich
modernisiert: Statt über klassische
Analoginstrumente werden fahr-
relevante Informationen auf einem
7-Zoll-Display angezeigt.

In der auf geräumten Mittel-
konsole befindet sich zusätzlich
ein Touchscreen gleicher Größe
für das Navi-Infotainment-System.
Außerdem ist der CR-V mit dem
jüngst beim Civic eingeführten
 Sicherheitssystem Honda Sensing
ausgestattet. Die Kombination von
Ra dar und Kamera ermöglicht eine
Reihe von Assistenzsystemen wie
etwa Notbremsung oder Abstands-
tempomat.

Keine Angaben macht Honda
bislang zum Preis. Das aktuelle Mo-
dell startet mit Frontantrieb bei
rund 24.000 Euro, die Allradvari-
anten gibt es ab 26.000 Euro.      �

Der Honda CR-V zählt zu den weltweit beliebtesten SUV. In Deutschland will er künftig
mit einem Hybridantrieb Marktanteile von VW Tiguan und Co. erobern.

Honda CR-V
Honda bietet den neuen CR-V
auch als Hybrid an
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S eit der Premiere der ersten
Modellgeneration im Jahr

1995 hat sich der CR-V (Comfor -
table Runabout Vehicle) zu einem
der weltweit meistverkauften SUV
entwickelt. Die nunmehr fünfte
Generation, die übrigens in den
USA schon seit Herbst 2016 ver-
fügbar ist, und ab Oktober nun
auch hierzulande auf Kundenfang
gehen wird, soll den erfolgreichen
Vorgänger in allen Belangen über-
treffen – sei es in Sachen Fahrkom-
fort, Raumangebot oder Assistenz-
systeme.

Neben der gestrafften Optik ist
die wichtigste Neuerung gegen -
über dem Vorgänger karosserie-
seitig der um 33 Millimeter ange-
wachsene Radstand. Davon profi-
tieren insbesondere die Passagiere.

Vor allem die Beinfreiheit in Reihe
zwei ist im Vergleich zu der des
CR-V der vierten Generation, der
ja bereits ein sehr geräumiges SUV
war, nochmals üppiger.

Auch bei der Praktikabilität
hat der neue Honda weiter zuge-
legt. Die neuerdings optional ges -
ten gesteuerte, elektrische Heck -
klap pe gibt einen gut nutzbaren
Kofferraum frei, der mit 561 bis
1.756 Liter geräumiger ist als der
des Vorgängers (max. 1.669 Liter).
Ein zweistufiger Kofferraumbo-
den sorgt bei umgelegter Rück -
bank für eine nahezu ebene La-
defläche.

Allerdings: Im Gegen satz zu
etli chen Wettbewerbern im Seg-
ment verfügt der Japaner nur über
eine zweiteilig umklappbare Rück-

bank, die zudem ohne separate
Durchreiche auskom men muss.
Und auch eine praktische klapp-
bare Beifahrer sitz lehne bleibt der
 Honda schuldig.

Ein absolutes Novum in der
 Geschichte des CR-V: Optional ver-
fügt das SUV nun über sieben Sitze.
Aufgrund des knappen Knie- und
Fußraums sowie des schwierigen
Einstiegs taugt die dritte Sitzreihe
aber nur bedingt für Erwachsene.
Aufgerüstet hat Honda ferner die
Sicherheitsausstattung des CR-V.
So gehören bei allen Ausstattungs-
linien ein Kollisionswarnsystem
mit automatischer Notbremsung,
ein Spurhalteassistent, eine Ver-
kehrszeichenerkennung oder ein
adaptiver Tempomat zum Auslie-
ferungsumfang.

Keine Wahlfreiheit bei der
Motorisierung
Zum Start steht sowohl für den
Fronttriebler als auch für die All-
radvariante lediglich eine Antriebs -
 einheit zur Verfügung: ein 1,5-Li-
ter-Turbo-Vierzylinder, der in
Kombination mit dem serienmä-
ßigen, exakt schaltbaren Sechs-
gang-Getriebe 173 PS leistet. Für
die Modellvariante mit stufenlo -
ser Automatik spendiert Honda
dem Triebwerk 20 PS extra.

In der Praxis gefällt der VTEC-
Turbo mit seiner ausgeprägten
Laufruhe und der guten Geräusch -
isolierung bei niedrigen Drehzah-
len. Um zügig vom Fleck zu kom-
men, will der Direkteinspritzer je-
doch mit höheren Drehzahlen bei
Laune gehalten werden. Unter
3.000 Kurbelwellenumdrehungen
wirkt das Aggregat etwas verhal-
ten. Nicht nur vor diesem Hinter-
grund wird der ein oder andere
Kaufinteressent sicherlich einen
drehmomentstarken Diesel ver-
missen – doch einen Selbstzünder
wird es wohl auch später nicht für
den CR-V gegen. Die Effizienz kann
sich aber auch so sehen lassen, wie
der vom Bordcomputer ausgewie-
sene Durchschnittsverbrauch von
6,8 Litern auf unserer ersten Test-
runde beweist. Dieser Wert liegt
nur unwesentlich über der Her-
stellerangabe von 6,6 Litern.

Guter Geräusch- und
Federungskomfort
Trotz der direkten sowie präzisen
Lenkung ist der 4,60 Meter lange
Honda eher lässiger Cruiser als
 wuseliger Kurvenräuber.

Und auch ohne elektronisch ge-
regelten Dämpfer weist der neue
CR-V einen ansprechenden Fede-
rungskomfort auf. Egal ob geflickte
 Asphalt-Oberflächen, Schlaglöcher,
Querfugen oder lange Wellen – all
diese Anregungen gleicht das je
nach Ausstattung bis zu 1,7 Tonnen
schwere SUV weitgehend aus.
Gleichzeitig halten sich selbst bei
forcierter Kurvenfahrt Karosse-
riebewegungen in Grenzen.

Das Gleiche gilt für die Wind-
und Abrollgeräusche. Dank akti-
vem Noise-Cancelling – einer Tech -
nik, bei der gezielte Audiosignale
zur Neutralisation von Störgeräu-
schen in den Innenraum geleitet
werden – bleibt es im CR-V in den
meisten Fahrsituationen ange-
nehm leise.

Eine der wichtigsten Informa-
tionen aber blieb uns Honda bis
zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses schuldig: den genauen
Preis. Das Basismodell mit Vorder-
radantrieb soll aber knapp unter
30.000 Euro starten.                      �

Auf zu neuen Ufern
Honda bringt die fünfte Generation des erfolgreichen CR-V nun endlich auch
nach Europa. Im ersten Fahrbericht zeigt das SUV seine Qualitäten.

Von Marcel Kühler

Sehr geräumiges Cockpit mit digitaler Instrumentierung.
Der zentrale Touchscreen ist etwas klein geraten.

Erstmals bietet Honda
für den CR-V optional eine
dritte Sitzreihe an.

Das Standard-
Kofferraumvolumen
beträgt 561 Liter.

Der neue CR-V ist geräumig
und fährt komfortabel. Ohne einen
Diesel im Portfolio schränken die
 Japaner den Kreis potenzieller
 Kunden aber stark ein.

FAZIT

Der neue Honda CR-V
bietet einen ansprechenden
 Fahrkomfort.

DAS IST NEU

Motoren
Nur noch ein Benziner

erhältlich, die Diesel-Motoren
entfallen

� � �

Ausstattung
Viele serienmäßige
Assistenzsysteme

� � �

Größe
Bis zu sieben Sitzplätze.

Maximal 1.756 Liter Kofferraum

TECHNISCHE DATEN
4-Zylinder, 4-Ventiler, Turbo,
Direkteinspritzung; 1.498 cm3;
127 kW/173 PS bei 5.600/min;
220 Nm bei 1.900 – 5.000/min;

6-Gang, manuell; Allradantrieb, permanent;
L/B/H 4.600/1.855 (2.117)*/1.689 mm;

Radstand 2.663 mm;
Leergewicht/Zuladung 1.498/652 kg;

Kofferraum: 561 – 1.756 l;
0-100 km/h in 9,3 s;

208 km/h; EU-Verbrauch 6,6 l S/100 km;
CO2-Ausstoß 151 g/km; EU-Norm 6d-Temp;

Grundpreis k. A.**

Alle Daten Werksangaben.
*Breite mit Außenspiegeln

** stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest

Ford Kuga
Seit 2012 am Markt, 2016 umfassend

facegeliftet. 1,5-Liter-Turbo-Benziner (176 PS)
für 31.150 Euro.

� � �

Kia Sportage
Jüngst umfangreich modellgepflegt.

Auch als Diesel-Mildhybrid. Den Benziner
mit 177 PS gibt es ab 27.490 Euro.

� � �

VW Tiguan
Gut und teuer, großes

Motorenangebot. Mit 180-PS-Benziner
ab 35.800 Euro.

DIE RIVALEN
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VORGESTELLT | HONDA CR-V MIT NEUEM MOTOR UND DESIGN SERVICE | HONDA CIVIC CONNECT

15-2018

Infotainment-Check
Mit der zweiten Generation des Honda Connect
haben die Japaner einen großen Schritt nach vorn
gemacht. Ein gestochen scharfes Display, Webradio
und die bessere Smartphone-Integration durften
nicht fehlen.

Text: Luca Leicht, Fotos: Hans-Dieter Seufert

W ährend in Honda Jazz
und HR-V noch die erste

Generation des Honda-Connect-
Infotainments arbeitet, kommt
im Civic schon die zweite zum
Einsatz. Allerdings erst ab der
Elegance-Ausstattung für 25.490
Euro (Basis 19.990 Euro), dort
aber serienmäßig. Das neue
 System unterstützt nicht nur die
Smartphone-Anbindung per
 Apple CarPlay und Android
Auto, es reagiert dank leistungs-
fähigem Nvidia-Tegra-3-Prozes-
sor auch deutlich schneller als
der Vorgänger. Das macht sich
vor allem bei der Adresseingabe
im integrierten Garmin-Navi be-
merkbar, das mit Volltextsuche
oder klassischer Adresseingabe
über Straße, Stadt und Land
komfortabel und intuitiv bedien-
bar ist. Aus dem Vollen schöpft
das System aber erst, wenn das
Smartphone seine Internetver-
bindung via Bluetooth oder
WLAN freigibt. Dann bietet das
Honda Connect seinem Fahrer
zudem Echtzeit-Verkehrsinfos,
Webradio und einen Browser,
um im Internet zu surfen.
Eine fest integrierte SIM-Karte
gibt es nicht.

Keine Knöpfe, dafür feste
Touchflächen
Die Bedienung erfordert etwas
Eingewöhnung und stört durch
die wenig intuitive Touch-
Lastig keit. Vor allem ein kon-
ventioneller Lautstärkedreh -
regler wäre wünschenswert.

Abhilfe schafft hier das Multi-
funktionslenkrad, denn große
Teile der Multimedia- und
 Telefonie-Einheit lassen sich
von dort oder über die Sprach-
bedienung steuern, was im
Test ausgesprochen gut
 funktionierte. �

DIE LENKRADBEDIENUNG mit
 echten Knöpfen tröstet über die Soft-
keys an der Mittelkonsole hinweg.

DIE NAVI-KARTE von Garmin ist sehr
übersichtlich, zeigt sogar 3-D-Gebäu-
de – leider in schlechter Auflösung.

MIT DER ZWEITEN Generation des
Connect-Systems halten Apple Car-
Play und Android Auto Einzug.

GUT VERSTECKT sind die Anschlüsse
im Civic. Mit HDMI- und zwei USB-
Buchsen, ein Audio-Eingang fehlt.

DAS COCKPIT ist sehr übersichtlich
und zeigt aktuelle Songs oder Navi-
Anweisungen direkt vor dem Fahrer.

TECHNISCHE DATEN
Marke/Modell Honda Civic Elegance
Infotainment-Modell Honda Connect
Display Mittelkonsole1) 7 Zoll/k. A.
Display Cockpit1) k. A./k. A.
Preis Serie

BEDIENUNG
Touchscreen ja
Dreh-Dru�ck-Steller nein
Sprachsteuerung ja
Lautstärkedrehregler nein
Multifunktionslenkrad ja
Gestensteuerung nein
Head-up-Display nein

SCHNITTSTELLEN
WiFi/Bluetooth ja/ja
Aux nein

Smartphone-Integration
Apple CarPlay,
Android Auto

USB 2
CD/DVD nein/nein
kabellos laden optional

NAVIGATION
Echtzeit-Staudaten2) nein/ja3) 4)/ja
Integration in Cockpit ja
Online-POI-Suche ja

MEDIA
DAB ja
Medienspeicher nein
Übertragung via WiFi/
Bluetooth/USB-Kabel

nein/ja/ja

Streaming-Dienst Aha

FAZIT
Abgesehen vom Fokus auf die Touch-
Bedienung macht das Honda Connect
vieles richtig. Schade, dass es nicht
schon in der Basis verfügbar ist.

1)Bildschirmdiagonale/Auflösung; 2)via (integrierte) SIM/Smartphone/TMC
(pro); 3)über die Datenverbindung des Smartphones; 4)Kosten für Datenver-
bindung können anfallen.

D er Honda CR-V ist eines der
meistverkauften SUV der

Welt. Mit neuem Antrieb und neu-
em Design soll er den Erfolg aus-
bauen. Zunächst wird das Kom-
pakt-SUV ausschließlich mit ei -
nem 1,5-Liter-Turbobenziner zu
haben sein. Der leistet in der Ver-
bindung mit einer manuellen
Sechsgang-Schaltung 173 PS, der
Normverbrauch ist mit 6,3 Litern
angegeben. Die Käufer können
zwischen Front- und Allradantrieb

wählen. Fällt die Wahl auf das CVT-
Getriebe, dann leistet der Motor
193 PS und der 4x4-Antrieb ist obli-
gatorisch. Der Basispreis soll unter
30.000 Euro liegen.

Für Anfang 2019 hat Honda eine
Hybridversion angekündigt, bei
der ein 2,0-Liter-Vierzylinder-Ben-
ziner mit einem elektrischen An-
triebsmotor und einem separaten
Generator kombiniert wird. Einen
Dieselmotor bieten die Japaner im
CR-V derzeit nicht mehr an.

Die Veränderungen an der Ka-
rosserie sind an dem neuen Gesicht
mit ausdrucksstarker Grafik der
serienmäßigen LED-Scheinwerfer
zu erkennen, aber auch an der lan-
gen Motorhaube, den muskulös
ausgearbeiteten Radhäusern für
17 bis 19 Zoll große Räder sowie
den kurzen Überhängen. Während
der CR-V in der Länge mit 4,60 Me-
ter unverändert geblieben ist,
kommt das Wachstum in der Breite
(um 3,5 Zentimeter auf 2,12 Meter
inklusive Außenspiegel) und beim
Radstand (plus 4 Zentimeter auf
2,66 Meter) dem Platzangebot im
Fond zugute.

Neu ist die optionale dritte Sitz-
reihe, auf der zwei Personen recht
beengt Platz nehmen. Die im Ver-
hältnis 60:40 geteilte Sitzbank da-
vor lässt sich beim Siebensitzer für
mehr Komfort um 15 Zentimeter
in der Länge verschieben. Beim
Fünfsitzer indessen ist die zweite
Reihe unverrückbar, dafür gibt es
eine variable Neigungseinstellung
der Lehnen. Das Ladevolumen ist
gegenüber dem Vorgänger um
knapp 30 auf jetzt 560 Liter ge-
schrumpft, der maximale Stau-
raum auf 1.756 Liter gewachsen.

Der Innenraum ist mit vielen
Ablagen, großen Türfächern und
einer variabel zu nutzenden Mit -
telkonsole auf Alltagstauglichkeit
ausgelegt.

Vor dem Fahrerplatz liegt ein
neu konzipierter Instrumenten-
träger mit einem farbigen Sieben-
zoll-TFT-LCD-Display als Haupt-
bildschirm. Das Scrollen erfolgt
über Bedienelemente am Lenkrad.
In der Mitte der hochwertig wir-
kenden Armaturentafel liegt zu-
dem ein großer Touchscreen.
Schnell und problemlos lassen sich
Smartphones über Apple Carplay
oder Android Auto verbinden.

Zu der recht umfangreichen Se-
rienausstattung bietet Honda eine
Reihe von Assistenzsystemen an.
Erstmals gibt es zudem Head-up-
Display, beheizbares Lenkrad und
die Möglichkeit, die Heckklappe
mit einer Fußbewegung unterhalb
des Stoßfängers automatisch zu
öffnen.            Wolfgang Schäffer �

Neuer Look, neuer Antrieb: So soll Hondas Erfolgs-SUV den Vorsprung
vor der Konkurrenz ausbauen. Das Zeug dazu hat er – auch wenn ihm künftig
eine bisher beliebte Option fehlt.

Honda renoviert seinen
SUV-Bestseller

Heckansicht des CR-V:
Honda spendiert dem
Erfolgs-SUV ein neues Design.

Innenraum:
Das Cockpit
 bekam ein
 neues Design.

Ablage im
Innenraum:
Der CR-V bietet
viele praktische
Fächer.

Kofferraum:
Er fasst 560
 Liter. 
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H onda hatte schon immer ein
Herz für die Europäer und die

Eigenheiten des hiesigen Marktes. 
Das ging Anfang der 2000er-

Jahre sogar soweit, dass die an sich
so Benzin-, Rennsport- und Dreh-
zahlverliebten Honda-Ingenieure
einen fabelhaften 2,2-Liter-Turbo-
diesel entwickelten – extra für Eu-
ropa. Der Voll-Alu-Vierzylinder
mit 140 PS war seinerzeit einer
der modernsten und kultiviertes-
ten Turbodiesel, mit dem sich
 Honda eine tadellose Diesel-Ex-
pertise  erarbeitet hat, die bis heute
anhält.

Den jüngsten Diesel-Coup lan-
den die Japaner gerade mit dem
1.6 i-DTEC, der die Motorenpalette

der noch jungen zehnten Civic-
Generation komplettiert. Auf den
ersten Blick nimmt sich die Leis-
tung von 120 PS eher bescheiden
aus, zumal man 129 Benziner-PS
bereits ab 19.990 Euro bekommt,
während der neue Civic Diesel im
Basis-Trimm bei 21.390 Euro star-
tet. Doch besagte 129 Pferde wer-
den von lediglich 180 Nm aus ei-
nem asketischen 1.0-Dreizylin-
der-Turbobenziner unterfüttert.
Dagegen bollert der 1.6 i-DTEC mit
fülligen 300 Nm ab 2.000 Touren.
Das scheint der Honda auch akus-
tisch kundtun zu wollen, denn der
etwas harsche Diesel-Sound ist
stets präsent – nicht nervend, aber
hörbar.

Bescheiden: praxisgerechte
fünf Liter auf 100 km
Dafür geizt der Vierzylinder, des-
sen Innenleben komplett über -
arbeitet wurde, nicht mit Schub.

 Bereits nach 10,1 Sekunden sind
100 km/h erreicht, maximal rennt
der Diesel-Civic Tempo 201 – nicht
schlecht für den knapp 1,4 Tonnen
schweren Testwagen. Nur beim
Anfahren aus dem Stand dürfte
der Honda etwas wacher aufs Gas
reagieren. Im Verbrauchstest ist
der i-DTEC mit praxisgerechten
fünf Litern pro 100 km ganz vorn
dabei. Und wer es betont gelassen
im Econ-Modus angehen lässt,
schafft sogar eine Vier vor dem
Komma.

Seine Effizienz verdankt der
i-DTEC unter anderem auch seinen
neuen Stahlkolben, die weniger
Reibung erzeugen. Mithilfe eines
NOX-Speicherkats – also ohne SCR-
und AdBlue-Technik – erfüllt der
Civic bereits die Abgasnorm Euro-
6d-Temp.

Die guten Fahrleistungen un-
terstreichen den sportlichen Char-
akter des kompakten Honda, eben-
so die tiefe Sitzposition, der griffig
und hoch positionierte Hebel des
wunderbar knackig zu schalten-
den Sechsgang-Getriebes sowie
die straffe Fahrwerksabstimmung.
Zudem lenkt der Civic willig ein.
Er könnte in der Lenkung aber
mehr Rückmeldung liefern. Das
reichhaltige Angebot an Assistenz-
technik (u.a. serienmäßig sind
Spur haltung, Geschwindigkeits-
und Abstandsregelung, Kollisions-
warner mit Bremseingriff) sowie
die praktischen Talente des sehr
geräumigen und variabel nutzba-
ren Civic sind ja bekannt. An die
Bedienung des verschachtelten
Cockpits muss man sich dagegen
erst gewöhnen.                               �

Von Jürgen Voigt

Unter der schrägen
Heckklappe warten
478 bis 1.267 Liter
Laderaum.

Verschachtelt:
Touchscreen-Bedienung von
Navi und Infotainment.

1.6 i-DTEC:
sparsam, kräftig und
mit Euro-6d-Temp-
Abgasnorm.

CONNECTIVITY
Aufgrund des umfassenden
 Infotainments empfiehlt sich der
Civic 1.6 i-DTEC in der Elegance-
Ausstattung (26.890 Euro).
Hier sind unter anderem ein
 Sieben-Zoll-Touchscreen,
 Garmin-Navigation, Smartphone-
Integration (Apple CarPlay,
 Android Auto), AM-, FM- (UKW),
DAB-, Internet-Radio sowie Aha
App-Integration und Internet-
Browser mit an Bord.
Neben den beiden USB-Ports
wartet sogar ein videotauglicher
HDMI-Eingang auf Kontakt.

Kurz und bündig
Verkaufsstart:
Im Handel
Honda Civic Elegance (Diesel):
26.890 Euro
Highlights:
Sehr sparsamer und
kräftiger  Turbodiesel,
viel Platz und
Variabilität

Fahrleistungen:
0-100 km/h: 10,1 Sekunden
Höchstgeschwindigkeit: 201 km/h
Kofferraum: 478 – 1.267 Liter
Testverbrauch: 5,0 l/100 km

Die coole Vernunft
Nach zwei zivilen Turbo-Benzinern und 320 PS
im wilden Type R kommt der krass gestylte Civic
nun als gemäßigter, aber keinesfalls langweiliger
120-PS-Diesel

Etwas verwirrende Anzeigen- und Tasten-Vielfalt.
Tiefe Sitzposition, knackige Sechsgang-Schaltung,
Neunstufen-Automatik demnächst als Option.

TECHNISCHE DATEN
Honda Civic 1.6 i-DTEC Elegance

4-Zylinder, 4-Ventile, Turbodiesel; 1.597 cm3;
88 kW/120 PS bei 4.000 /min; 300 Nm b. 2000 /min;
6-Gang, manuell; Vorderradantrieb; Fahrwerk vorne:
McPherson- Federbeine, Querlenker, Stabilisator; hinten:
Mehrfachlenkerachse, Federn, Dämpfer, Stabilisator;
VSA (ESP); Bremsen: vorn innenbelüftete Scheiben,
 hinten Scheiben; ABS; Bremsassistent; Bereifung
 (Optionsgröße): 235/45 R 17 W, Michelin Primacy 3;
Felgen 8 x 17; L/B/H 4.518/1.799 (2.076)2/1.434 mm;
Radstand 2.697 mm; Leergewicht/Zul. 1.340/428 kg;
Kofferraumvolumen: 478 – 1.267 l;
Abgasnorm Euro 6d-Temp; Typkl.: HP 16/VK 23/TK 21;
Messwerte: 0-100 km/h in 10,1 s; Höchstgeschwindig-
keit1: 201 km/h; Bremsweg aus 50 / 100 / 150 km/h
kalt: 8,4 / 33,2 / 78,5 m, aus 100 km/h warm: 34,1 m;
CO2-Ausstoß1: 93 g/km; Grundpreis 26.890 Euro
1 Werksangaben; 2 Breite mit Außenspiegeln

FAZIT

Das polarisierende Design des
Honda sowie die verschachtelte
 Bedienstruktur kann man mögen,
muss man aber nicht. Mit dem
 sparsamen, dennoch munteren
 Turbodiesel und den ebenso sport-
lichen wie praktischen Talenten des
Civic 1.6 i-DTEC freundet man sich
dagegen schnell und gern an.

Sparsam, kräftig,
dynamisches Fahrverhalten,
Schaltung, Platz, Ausstattung
Straffes Fahrwerk, Motor -
geräusch, Bedienung

+

–

Jürgen Voigt

Verbräuche
EU-Verbrauch                             3,5
Sparfuchs                                   4,1
Maximal                                   12,8
Testverbrauch                      5,0 l D

TEST
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FLACH
Für den Kopf
kann es hinten
eng werden,
aber genügend
Platz für die
Beine.

BREIT Der laufruhige Vierzylinder zieht kräftig durch,
kann aber auch bis fast 5000/min drehen.

TIEF Gegenüber
dem Vorgänger

hat er  nun abge-
senkte Sitze.

Nachgeschoben
Mit dem bereits nach der strengen Schadstoffnorm
EURO 6d-TEMP eingestuften Selbstzünder
komplettiert Honda das Antriebsangebot des
Civic. Ist der 120 PS starke Turbodiesel ein
cleverer Geheimtipp oder ein längst
überflüssiger Spätzünder?

LANG Unter der Mittelarmlehne befindet sich
ein üppiges Staufach für Flaschenbatterie.

GROSS
Unter dem Fach
vor dem Schalt-
hebel gibt es
 eine  weitere,
vom Fußraum
 zugängliche
 Ablage

Vorläufig ist der Civic Diesel nur
mit präzise schaltbarem Sechsgang-
getriebe zu haben.

MANUELL

E s gab schon bessere Zeiten,
um mit einem Selbstzünder

neuen Schwung in den Absatz
einer Baureihe zu bringen. Dazu
genügt ein Blick in die Zulas-
sungsstatistik, denn im März
gingen die Diesel-Neuanmeldun-
gen gegenüber dem gleichen
Mo nat im Vorjahr um sage und
schreibe 25 Prozent zurück. Neue
Impulse könnte der Absatz des
Civic aber durchaus gebrauchen,
weil der Modellwechsel im letz-
ten Jahr bislang nicht den ge-
wünschten Aufschwung bringt.

Aber ob die neue Dieselvari-
ante gerade jetzt etwas daran
ändern kann? Fakt ist, dass die
Antriebspalette des Civic bislang
nur drei Motoren umfasst, wo-
von die beiden Vierzylinder mit
182 und 320 PS (Type R) deutlich
mehr Leistung bieten, als die meis-
ten Kunden in diesem Segment ha-
ben und bezahlen wollen. Besser
passt da schon der Basisbenziner
mit 129 PS, die er allerdings aus
einem nur einen Liter kleinen
Dreizylinder-Turbo presst –
auch nicht jedermanns Sache.

Sauber in die Lücke gestoßen
Vor diesem Hintergrund er-
scheint der Diesel durchaus als
sinnvolle Erweiterung des Mo -
torenspektrums. Der 1,6 Liter
große Vierzylinder präsentiert
sich gegenüber jenem Aggregat
aus dem Vorgänger-Civic
kräftig überarbeitet. Er leistet
zwar nach wie vor 120 PS und
entwickelt ein maximales

 Drehmoment von 300 Nm ab
2.000/min, doch der Motorblock
wurde steifer, der Zylinderkopf
leichter, und die Kolben aus
Stahl statt Aluminium bewegen
sich in speziell gehonten Zylin-
derbohrungen. Ziel: Reibung,
Verbrennungsdruck, Verbrauch
und – ganz wichtig – die Stick -
oxid-Emissionen senken. Dazu
setzt Honda auf ein verbessertes
NOX-Speichersystem, verzichtet
aber auf SCR-Kat und Harnstoff -
einspritzung. Trotzdem soll der
Civic Diesel so bereits die erst ab
September 2019 für alle Neuwa-
gen verbindlich vorgeschriebe-
nen, strengen Schadstoffgrenz-
werte der Norm Euro 6d-Temp

erfüllen, die  neben dem schärfe-
ren WLTP-Mess zyklus auch RDE-
Tests (Real Drive Emission) auf
der Straße umfasst.

So weit die Theorie. In der
Praxis meldet sich der Vierzylin-
der nur beim Start als Selbstzün-
der erkennbar zu Wort. Anson-
sten murmelt er so zurückhal-
tend vor sich hin, dass er von
vielen Benzinern kaum zu
unter scheiden ist. Die Leistungs-
entfaltung erinnert hingegen
eher an einen Saugmotor, wenn-
gleich der 1,6-Liter natürlich auf
Turboaufladung angewiesen ist,
um bis zu 300 Nm zu entwickeln.
Doch er schiebt ebenso frühzei-
tig wie kraftvoll und vor allem

sehr gleichmäßig von unten her-
aus an. Welcher der sechs Gänge
eingelegt ist, spielt da fast keine
Rolle: Deren Wechsel bereitet
mit der flüssig durch die Gassen
flutschenden Schaltung keine
Mühe.

Auch als Diesel mag er
es gerne kurvig
Man kann den Vierzylinder so-
gar über den roten Bereich ab
4.500 bis kurz vor 5.000/min
drehen, aber wozu? Vielleicht
aus Versehen, weil der Civic
auch als Diesel seine dynamische
Ader nicht verbergen will. Er
lässt sich gerne durch Kurven
 aller Art treiben, die man über 3

Text: Peter Wolkenstein, Fotos: Hans-Dieter Seufert
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Auf einen Blick
die angedeuteten Kotflügel ähn-
lich wie in einem Porsche Box-
ster anvisieren kann. Der Civic
biegt zwar nicht ganz so gierig
um die Ecke, doch unter seines-
gleichen zählt er zu den agilen
Vertretern. Fast schon schade,
dass in solchen Situationen die
Lenkung nicht feinfühliger
 rea giert und die tief montierten
Sitze zu wenig Seitenhalt bieten.
Entbehrlich scheint hingegen
der Dynamik-Modus der adapti-
ven Dämpfer. Er stellt diese
 unnötig straff, was den Komfort
auf schlecht asphaltierten Stra-
ßen merklich mindert, ohne die
Fahrdynamik auf guten spürbar
zu steigern. Keinen hochwerti-
gen Eindruck hinterlassen die
Türöffner innen und die Gepäck-
raumauskleidung des 478 Liter
großen Kofferraums. Eine
Durchlade gibt es nicht, dafür
ein seitlich eingehängtes Ab-
deckrollo – ungewöhnlich, aber
nicht unpraktisch.

Ebenfalls  ungewöhnlich: das
bei allen  Civic aufpreisfreie und
umfangreiche Paket an Assis-
tenzsystemen. Dazu zählen un-

ter anderem ein Kollisionswar-
ner mit Bremsassistent, ein
adaptiver Tempomat und ein
 aktiver  Spurhalteassistent.

Geringer Aufpreis für den
Selbstzünder
Damit kann der Civic dem
 Fahrer einiges abnehmen,
zumal der durchaus vom
 Verkehrsgeschehen abgelenkt
wird, wenn er  Navi und Info -
tainment über den Touchscreen
bedienen will. Drehregler gibt
es im Cockpit nur für die Klima-
tisierung. Doch wem der eigen-
willige Civic gefällt, der wird
sich daran kaum stören.
Wer noch weitere Argumente
für den kultivierten Dieselmotor
sucht: Die Typklassen sind nicht
höher als beim Dreizylinder-
Benziner, zudem verbraucht er
im Testmittel (6,1 l/100 km)
knapp anderthalb  Liter weniger.
Und der Diesel aufpreis beträgt
nur 1400 Euro – halb so viel wie
beim VW Golf.  �

HONDA CIVIC 1.6 i-DTEC
EXECUTIVE
ANTRIEB
Reihenvierzylinder-Dieselmotor, vorne quer, vier Ventile
pro Zylinder, Turbo, DI, Steuerkette
Hubraum                                                      1.597 cm3

Leistung                                                88 kW/120 PS
  bei Drehzahl                                              4.000/min
max. Drehmoment                                            300 Nm
  bei Drehzahl                                              2.000/min
Höchstgeschwindigkeit                                   201 km/h
CO2-Ausstoß                                                    93 g/km
Vorderradantrieb, Sechsganggetriebe
KAROSSERIE
Länge/Breite/Höhe                   4.518/1.799/1.434 mm
Radstand                                                     2.697 mm
Tankinhalt                                                         46 Liter
Kofferraum                                          478–1.245 Liter
Anhängelast ungebremst/gebr.                 500/1.400 kg
Serienbereifung                                      235/45 R 17 V
Testwagenbereifung                               235/45 R 17 V
Reifentyp                                         Michelin Primacy 3
MESSWERTE
Beschleunigung 0–100 km/h                              10,4 s
Zwischenspurt 60–100 km/h                                6,2 s
80–120 km/h                                                      8,1 s
Bremsweg aus 100 km/h unbeladen                  34,5 m
Innengeräusch bei 100/130 km/h               70/73 dB(A)
Normverbrauch                                            3,5 Liter D
Testverbrauch                                              6,1 Liter D
Achslast vorn/hinten                                   856/531 kg
Testwagenleergewicht                                     1.387 kg
Zuladung                                                          448 kg
Wendekreis links/rechts                             11,7/11,9 m
PREIS/KOSTEN
Preis                                                         29.790 Euro
Wertverlust                                                13.500 Euro
möglicher Rabatt1)                                                10 %
Finanzierung2) Jahreszins                                   1,99 %
Leasing3) Anzahlung                                               k. A.
monatliche Rate                                                     k. A.
Abgasnorm                                             Euro 6d-Temp
Steuer pro Jahr                                              152 Euro
Versicherung HK/TK/VK                                  16/21/23
Haftpflicht (50 %)                                           559 Euro
Teilkasko                                                        484 Euro
Vollkasko (50 %)                                          1.344 Euro
Fixkosten                                                    2.055 Euro
Monatskosten mit/ohne Wertverlust          662/278 Euro
Kilometerkosten mit/ohne Wertverlust     53,0/22,2 Cent
Ölwechsel                                         15.000 km/1 Jahr
Inspektion                                       30.000 km/2 Jahre
Garantie
Technik/Lack                                                 3/3 Jahre
Durchrostung                                                  12 Jahre
Mobilität                                                      unbegrenzt
1) laut netCar.de – das Internet-Autohaus; 2) über Autobank,
Laufzeit 3 Jahre, Fahrleistung 15.000 km/Jahr, Jahreszins effektiv;
3) Kilometerleasing (15.000 km/Jahr).

PLATZ                                                  max. 40 Punkte

28
Abgesehen von der eingeschränkten Kopffreiheit im
Fond geht es im Civic nicht eng zu. Großes Kofferraum-
volumen.
KOMFORT                                            max. 60 Punkte

36
Mit Adaptivdämpfern auf Normalstellung guter Komfort,
aber nur mäßiger Qualitätseindruck. Recht hohe Fahr-
geräusche, aber leiser Motor.
HANDHABUNG                                     max. 30 Punkte

19
Viele Ablagen, aber eingeschränkte Übersichtlichkeit
und geringe Variabilität. Zu viele Tasten am Lenkrad,
zu wenig am Mitteldisplay.
FAHRLEISTUNGEN                               max. 30 Punkte

16
Der muntere, für einen Diesel drehfreudige Vierzylinder
schiebt den Civic flott voran – trotz Mehrgewicht so
flink wie den Benziner mit 129 PS.
FAHRVERHALTEN                                max. 60 Punkte

48
Sehr sicheres, neutrales und agiles Kurvenverhalten,
kräftiger Durchzug, präzise Schaltung – auch als Diesel
bietet der Civic viel Fahrspaß.
SICHERHEIT                                         max. 50 Punkte

36
Sehr umfangreiche serienmäßige Sicherheitsausstat-
tung, dazu exzellente Bremsen – hier kann der Honda
kräftig punkten.
UMWELT                                              max. 30 Punkte

22
Der bereits nach Euro 6d-Temp saubere Diesel ist mit
6,1 l/100 km nicht übermäßig genügsam. Kurze War-
tungsintervalle (15 000 km).
TESTERGEBNIS                                 max. 300 Punkte

205
Bewertet nach dem Punkteschlüssel für Allround-Pkw
KOSTENWERTUNG                            max. 150 Punkte

75
Der Grundpreis der Executive-Ausführung relativiert sich
durch die umfangreiche Ausstattung. Vergleichsweise
geringer Dieselaufpreis.
GESAMTERGEBNIS                            max. 450 Punkte

280

GERÄUMIG
Großer Kofferraum, aber
einfache Auskleidung.
Hohe Innenkante,
keine Durchlade.

PRAKTISCH
Laderaumrollo quer

statt längs.

URTEIL

FAZIT
Kultiviert, kräftig, genügsam
und laut Abgaseinstufung sehr
sauber – der Diesel kommt spät,
ist aber eine echte Bereicherung
für die Antriebspalette des
fahraktiven Civic.

M it dem neuen Diesel gibt
es nun vier verschiedene

Motoren für den Civic als
Schrägheck-Limousine.

Extras bietet Honda nahezu
ausschließlich über Ausstat-
tungslinien an, und davon gibt
es nicht wenige.

Für die Variante mit Drei -
zylinder-Turbobenziner sind es
die gleichen fünf (S, Comfort,
Elegance, Executive und Executi-
ve Premium) wie für den Civic
Diesel. Den stärkeren Vierzylin-
der-Turbo mit 1,5 Litern Hub -
raum kombiniert Honda nur mit

den drei dynamisch ausgerich -
teten Linien Sport, Sport Plus
und Prestige. Darüber rangiert
der eigenständige Topsportler
Type R. Die beiden Benziner mit
129 und 182 PS liefert Honda
 optional mit CVT-Automatik -
getriebe (1300 Euro). �

MOTOREN UND PREISE

AUSSTATTUNG

EXTRAS UND HIGHLIGHTS FAZIT

kennung an Bord, ebenso ein
adaptiver Tempomat. Einzige
zusätzliche Option: Metallic-
Lackierung für 520 Euro. 
� � �

Bei COMFORT (Aufpreis 2.800
 Euro) sind neben einer Frei-
sprecheinrichtung auch Sitz-
heizung, Radio, Gepäck raum  -
ab deckung, Klimaauto matik,
Heckscheibenwischer und
 Aluräder enthalten.
� � �

Weitere 2.700 Euro sind für den
ELEGANCE fällig. Dann  helfen
Parksensoren an Front und Heck
sowie eine Rückfahrkamera
beim Rangieren. Die beheizba-
ren Außenspiegel lassen sich
 zudem elektrisch anklappen.
Weitere Annehmlichkeiten:
 Regensensor, Navi-System mit
Smartphone-Integration, Leder-
lenkrad und 17-Zoll-Alus.
� � �

Noch mal 2.900 Euro teurer ist
der Civic EXECUTIVE. Dafür gibt
es zusätzlich Auspark- und
 Totwinkelassistent, adaptive
Dämpfer, schlüssellosen Zugang,

� Bei dieser Kaufberatung
 konzentrieren wir uns auf
die fünf Linien, die es für
den Diesel und den kleinen
 Benziner gibt.
� � �

Beim Basismodell Civic S sind 
 bereits Spurhalte- und Fern -
licht assistent, Kollisionswar-
nung und Verkehrszeichener-

elf statt acht Lautsprecher, ein
Glasschiebedach und Scheinwer-
fer mit LED-Technik.
� � �

Bei EXECUTIVE PREMIUM  (weitere
900 Euro) kommen eine kabel -
lose Ladestation für das Mobil -
telefon nach QI-Standard, Leder-
polster und eine Sitzheizung im
Fond hinzu.

1 KOLLISIONSWARNER Serie wie Spurhalteassistent. 2 CARPLAY ist Teil des Infotainment-Systems (ab Elegance).

3 SCHLÜSSELLOSER ZUGANG Ab Executive im Preis enthalten. 4 ADAPTIVE DÄMPFER Serienmäßig ab Executive.

5 SITZHEIZUNG Vorn ab Comfort, hinten ab Premium. 6 LED-SCHEINWERFER Teil der Executive-Ausstattung.

Motor                                         Ausstattung
                                                          S                Comfort Elegance Executive        Executive           Sport               Sport             Prestige            Type R
                                                                                                   Premium                                     Plus
Benziner
1.0 Turbo (129 PS)                         19.990*           22.790 25.490 28.390            29.290                 –                     –                     –                     –
1.5 Turbo (182 PS)                               –                     – – –                     –                 27.990             30.890             31.890                 –
2.0 Turbo (320 PS)                               –                      – – –                      –                      –                      –                      –                 36.490

Diesel
1.6 Turbo (120 PS)                           21.390             24.190 26.890 29.790             30.690                 –                      –                      –                      –
* alle Preise in Euro

� Zu den wenigen Einzelextras
zählt eine Lederausstattung
(1.890 Euro) für die Ausstattung
Elegance und Executive.

Automatikfreunde müssen
beim Diesel bis Sommer warten,
dann ist der Honda Civic mit
 einem NEUN STUFENGETRIEBE
kombinierbar.

Die Civic LIMOUSINE,
die bislang nur mit dem 182 PS
starken Benziner angeboten
wurde (ab 25.590 Euro), gibt
es ab Juni ebenfalls mit dem
neuen Diesel (ab 24.990 Euro).

Wer sich von der aktuellen Diesel -
diskussion nicht abschrecken lässt,
bekommt mit dem Selbstzünder im
Civic einen Motor, der schon die erst
ab 2019 vorgeschriebenen Abgas-
grenzwerte erfüllt und prima mit dem
Charakter des Fahrzeugs harmoniert.
Welche Ausstattung? Elegance für
25.490 Euro. Oder wenn schon
 Executive, dann gleich die
Topversion Premium.
Dort kosten Leder -
polster nur 900 statt
1.890 Euro.

Peter
Wolkenstein
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E ines vorweg: Obwohl ich die
Kombination von Frontmotor

und Heckantrieb jeder anderen
vorziehen würde, bin ich nicht ge-
nerell ein Feind des Frontantriebs.
In kleinen (oder sehr kleinen) Autos
kann er durchaus Spaß ma chen.
Unschön sind dagegen das typi -
sche Schlagen des Lenkrades, das
Hüpfen der Vorderräder (die mit
der Kombination aus Motorpower
und Lenkkräften überfordert sind)
und dieses elende und gefährliche
Untersteuern. Schauderhaft.

Die Lösung dieser Probleme
hieß bis vor einigen Jahren meist,
sich auf 200 PS zu beschränken –
oder besser weniger. Dann kam
der Ford Focus RS, den ich leider
nie selbst gefahren bin, von dem
mir zuverlässige Petrolheads aber
berichteten, dass die fleißigen
 Ingenieure die meisten Probleme
beheben konnten.

Vor ein paar Tagen hatte ich
nun die Gelegenheit, für ein paar
Minuten den aktuellen Honda
Civic Type R in Augenschein zu
neh men. Der Vater eines Freun -
des ist ein ehemaliger Rennfahrer
und besitzt (neben vielen anderen
Autos) nun auch einen solchen
Kompaktwagen als Alltagsfahr-
zeug. Natürlich bin ich sofort ein-
gestiegen.

Und damit fängt es auch schon
an: Selbst ein leicht übergewich-
tiger Mann im besten Alter hat kei-
nerlei Einstiegs- oder Sitzproble-
me – obwohl es sich um einen Vier-
türer handelt. Dies liegt nicht zu-
letzt an der Höhe der Türen, die

einen bequemeren Einstieg als
zum Beispiel in einen Audi A4
Avant ermöglichen, obwohl man
vielleicht das Gegenteil vermuten
würde.

Ein dickes Rohr in der Mitte
Im Inneren folgt die nächste ange -
nehme Überraschung: Die serien-
mäßigen Sportsitze reichen auch
für größere Insassen und sind alles
andere als unbequem, obwohl sie
guten Seitenhalt bieten. Das Design
des Autos ist natürlich japanisch
wild, was man mögen muss. Dafür
ist die Verarbeitungsqualität über
jeden Zweifel erhaben, die Haptik
überzeugend und die Akustik sogar
bewundernswert. Denn obwohl
das Auto an seinem wilden Heck
über gleich drei Auspuffrohre ver-
fügt (davon ein recht dickes in der
Mitte) ist der Type R kein peinli -
cher Krachmacher. Im Normal -
betrieb hört er sich nicht anders
an als andere Autos auch.

Erst Richtung Drehzahlbegren-
zer entwickeln Motor und Aus -
puffanlage einen brachialen Klang,
der aber – zumindest bei den Ge-
schwindigkeiten, die ich auf der
Landstraße testen konnte – nie
nervt (aufmerksame Stammleser
wissen vielleicht, wie genau ich bei
Autos auf die Akustik und den
Lärmpegel achte).

Der pensionierte Rennfahrer
meinte dazu nur, dass die meisten
Leute nicht wüssten, dass die di-
cken Rohre nicht unbedingt dazu
da seien, Krach zu machen, son-
dern hauptsächlich einen Rückstau

verhindern und die Abgase zügig
abtransportieren sollen.

Der Wagen hat 320 PS, be-
schleunigt in 5,7 Sekunden von
null auf 100 km/h. Das klingt
schon ziemlich gut, aber bei Wei-
tem nicht so beeindruckend, wie
das Auto am Ende dann fährt. Viel-
leicht liegt dies an einem Dreh -
moment von rund 400 Nm, das
der Honda sehr souverän auf die
Straße bringt.

Damit wären wir bei der ersten
der beiden Eigenschaften, die mich
am meisten beeindruckt haben:
die mögliche Querbeschleunigung.
Längsbeschleunigung, also mehr
oder weniger stumpfes Geradeaus-
fahren unter Vollgas, können mitt-
lerweile sehr viele Autos sehr gut –
und kaum einer besser als der teu-
erste Tesla im Insane-Mo dus. Aber
wissen Sie was? Das ist spätestens
nach dem dritten Start total lang-
weilig, jedenfalls für mich.

Da hilft nur ausprobieren
Wahre Sportlichkeit zeigt sich in
der Kurve, und dort ist der kleine
Kompaktsportler sehr, sehr gut.
Ich habe selten ein Auto erlebt, das
so viel Sicherheit vermittelt und
dabei trotzdem extrem schnell
auch um engste Kurven fährt. Im-
mer ein Zacken schneller, als man
es eigentlich für möglich hält. Die
zuständigen Ingenieure haben da
wirklich einen Top-Job abgeliefert.

Nach der dritten Kurve wun -
dert man sich auch nicht mehr,
dass Honda mit dem Type R mo-
mentan auf Rennstrecken-Tour -
nee ist, um die Rekorde in seiner
Klasse zu knacken, was erst neulich
in Spa-Francorchamp und wenig
später auch in Estoril scheinbar
mühelos gelang. Dieses Auto ist
viel schneller, als nackte Zahlen es
vermitteln mögen. Ich befürchte,
da hilft nur ausprobieren.

Was mich am meisten beein-
druckt hat, können vielleicht nur
Leute nachvollziehen, die schon
sehr viele Autos erlebt haben: näm-
lich das Fahrwerk. Honda hat dem
Type R ein adaptives System spen-
diert, und das merkt man in jeder
Fahrsituation. Auf einer durch-
schnittlichen Landstraße konnte
ich im Sportmodus kein unange-
nehmes Rütteln, Schlagen oder
Holpern feststellen.

Man kann das Auto problemlos
in diesem Modus bewegen, auch
wenn man kein Fan von Hüpfbur-

gen ist – das ist keine Selbstver-
ständlichkeit. Und am Ende sind
es wahrscheinlich auch die intel-
ligenten Dämpfungssysteme, die
dem Type R seine beeindrucken-
den Kurvengeschwindigkeiten er-
möglichen.

Ich hatte nicht eine Sekunde
lang das Gefühl, den Grip zu ver-
lieren. Eigentlich fühlte es sich
noch nicht einmal so an, als wür -
den wir in einem Auto mit Front-
antrieb sitzen. Vor allem nicht in
einem, das so schnell ist.

So fühlt sich technischer
Fortschritt an
Und schnell ist der Wagen – und
zwar so schnell, dass man sich an
seine Grenzbereiche nur mühsam
herantasten kann. Der Type R ist
ein Auto, das den technischen Fort-
schritt wirklich erlebbar macht.
Seien wir ehrlich: Während viele
Menschen momentan noch den
Elektroantrieb als ultimativen
technischen Fortschritt im Auto-
mobil empfinden, liegen die wah-
ren Herausforderungen ganz wo-
anders.

Sind erst einmal günstige, leich-
te und ernsthaft funktionierende
Akkus am Markt erhältlich, ist
Elektroantrieb technisch weitge-
hend gelöst und am Ende eben
auch langweilig. Für den Fahrspaß
spielt es keine Rolle, ob man mit
der Energie aus Kohle, Atomstrom
oder Benzin fährt.

Beim Auto zeigt sich der tech-
nische Fortschritt – in den letzten
paar Jahren erstaunlich deutlich –

vor allem in den Grenzbereichen.
In der Beschleunigung, der Quer-
beschleunigung und nicht zuletzt
in den Fähigkeiten des Fahrwerks.
Hier sind die heutigen Autos, die
an der Spitze ihrer Entwicklung
stehen, allen älteren Autos deut -
lich überlegen, auch den meisten
teuren Sportwagen-Youngtimern.

Leider ist dieser Fortschritt vie-
len Menschen kaum zu vermitteln,
weswegen ich einen Vergleich be-
mühen möchte: Stellen Sie sich
einmal vor, wir wären nicht in
Autos, sondern in Segelflugzeu-
gen unterwegs, und dann käme
ein Kampfpilot in unsere Kneipe.
Wir hätten weiterhin das Gefühl,
„unter Piloten“ zu sein (genauso
wie wir heute auch den Fahrer ei-
nes Supersportwagens als „Auto-
fahrer“ ansehen).

In Wahrheit würden aber zwei
völlig unterschiedliche Welten auf-
einanderprallen. Genauso groß ist
der Unterschied zwischen einem
normalen Modell von Volkswagen,
Kia oder Renault und Autos wie
dem Type R – vom Porsche 911 GT3
RS, Nissan GT-R und ähnlichen
Fahrzeugen ganz zu schweigen.
Wenn man in ihnen sitzt, spürt
man: Es geht wirklich voran.

Das Schöne ist: Autos wie der
kleine Honda bieten eine unfass-
bare Performance zu einem sehr
fassbaren Preis (ab 36.490 Euro)
und machen den Fortschritt für
viel mehr Leute erlebbar als teure
Sportwagen. Das ist schön. Ich
freue mich schon auf einen aus-
giebigen Rennstreckentest.        �

Von Guido Bellberg

Trotz seiner drei Auspuffrohre ist der Honda Civic Type R
kein peinlicher Krachmacher.

Im Inneren hat der Honda
Civic Type R einige angenehme

Überraschungen zu bieten.

Ihre eindrucksvollen sportlichen Fähigkeiten zeigt die Rennversion des Honda Civic
vor allem in engen Kurven. Dabei ist der Wagen immer einen Tick schneller, als man
es für möglich gehalten hätte.

Endlich ein Frontantrieb,
der funktioniert!
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M it einer schicken Optik, ei-
ner hochwertigen Ausstat-

tung und einem kräftigen Benziner
hat Honda den Jazz überarbeitet.
Im Fahrbericht muss der geliftete
Japaner zeigen, was er kann.

Honda spendiert dem Jazz ein
Facelift. Optisch hat er sich behut-
sam verändert. Mehr war auch
nicht nötig. Schließlich kam das
ansprechende Design bei den Kun-
den sehr gut an. Die Unterschiede
zum Vorgänger sind am besten an
seiner neugestalteten Frontpartie
erkennbar, die nun Chromverzie-
rungen im Kühlergrill trägt. Als
ein weiteres Designelement dient
am Heck eine schwarze Zierleiste
zwischen den Rückleuchten. Die
Modifikationen sind zwar maß -
voll, lassen den Jazz jedoch in
 neuem Glanz erstrahlen und wir-
ken insgesamt hochwertig. 

Unter der Haube sorgt ein wei-
terer Benzinmotor für jede Menge
Fahrfreude. Zwar ist die bereits
 bekannte Variante mit 102 PS kei -
nes falls untermotorisiert, doch
hat der neue Direkteinspritzer mit
einer Leistung von 130 PS insbe-
sondere auf längeren Strecken sei-
ne Vorteile. Der 1,5-Liter-i-VTEC
zeich net sich durch eine hohe
Drehfreude aus und bietet mit sei-
ner lebendigen Kraftentfaltung
unter dem Strich natürlich auch

mehr Fahrspaß. Aber nicht nur der
antrittsstar ke Motor des Jazz ge-
fällt. Auch das Fahr werk bietet ei-
nen gelungenen Kom promiss aus
Agilität und Komfort. Ebenso be-
geistert das Sechsgang-Schaltge-
triebe mit einer Leichtgängigkeit,
die den Schalthebel exakt durch
die Gassen gleiten lässt. Alternativ
bietet Honda für den Jazz ein CVT-
Getriebe an. Die stufenlose Auto-
matik agiert sanft und geht genüg-
sam mit dem Kraftstoff um. Nur
5,4 Liter sind es laut Werksangabe. 

Unter der Bezeichnung „Dyna -
mic“ hält im Übrigen eine neue
Ausstattungsvariante Einzug in
den Jazz. Sie ist in Kombination
mit dem 1,5-Liter-i-VTEC liefer -
bar, beinhaltet das sieben Zoll gro-
ße und internetfähige Infotain-
mentsystem Honda Connect und
lässt auch in Sachen Sicherheit
keine Wünsche offen. Zu den Fah-
rerassistenten gehören unter an-
derem ein Kollisionswarnsystem,
die intelligente Geschwindigkeits-
regelung, der Spurhalteassistent,
die Verkehrsschilderkennung so-
wie ein Fernlichtassistent.

Zu erkennen gibt sich die „Dy-
namic“-Version von vorne durch
die LED-Scheinwerfer und einen
roten Front-Splitter. Nicht minder
exklusiv gestaltet sich die Heck-
ansicht mit einem ebenfalls in Rot

gehaltenen Diffusor sowie einem
dezenten Spoiler auf dem Dach.
Breite Seitenschweller in Wagen-

tige Raumangebot zu schätzen.
Auch in Sachen Variabilität legt
der Honda mit seinen vielfach ver-

Der neue Honda Jazz: kräftig aufgefrischt

farbe und 16-Zoll-Aluräder in
Hochglanz-Schwarz betonen den
sportlichen Look. Darüber hinaus
wird der Innenraum bei der Vari-
ante „Dynamic“ durch orangefar-
bene Ziernähte an Lenkrad, Schalt-
hebel sowie an den bequemen Sit-
zen ergänzt.

Wer in den neuen Honda ein-
steigt, lernt schnell das reichhal -

stellbaren Magic Seats® die Mess-
latte hoch. Konkurrenzlos groß ist
ebenso der Kofferraum. Der wartet
mit einem ordentlichen Fassungs-
vermögen von 354 bis 1.314 Litern
auf und scheut selbst sperriges
Transportgut nicht.

So empfiehlt sich der Honda
Jazz als ideales Fahrzeug für jun -
ge und junggebliebene Autofah -
rer oder Fami lien. Er fährt sich
klasse, ist sicher und macht Spaß.
Auch das Preis-Leistungs-Verhält-
nis stimmt.                                       �

Fährt sich klasse,
ist sicher und macht Spaß:
der neue Honda Jazz.

E in kleines Raumwunder war
der Honda Jazz schon immer.

Allein bei der Motorisierung zu-
ckelte der knapp vier Meter kurze
Stadtfloh nach dem Wegfall des
Hybridantriebs mit seinem ver-
bliebenen 1,3-l-Benziner (102 PS)
etwas hinterher.

Doch mit der aktuellen Über-
arbeitung wechselt der japanische
Musikus auf Wunsch die Tonart

und spielt nun zusätzlich mit ei -
nem 130 PS starken 1,5-l-Benziner
zum Tanz auf.

Damit huscht der Jazz in 8,7 Se-
kunden schneller als bisher auf
Tempo 100, wenn auch die Höchst-
geschwindigkeit merkwürdiger-
weise mit 190 km/h identisch
bleibt. Dennoch wirkt der nur gut
1,1 Tonnen leichte Japaner mit
dem neuen Schub von 155 New-

tonmetern wie neugeboren und
macht in Kombination mit der prä-
zisen Lenkung und dem straffen
Fahrwerk ordentlich Laune.

Zwar taugt die hochbauende
Form nur bedingt für die schnelle
Kurvenhatz. Dafür macht sie or-
dentlich Platz für vier Passagiere
plus Gepäck, der auf maximal 1.314
Liter erweitert werden kann. Er-
staunlich ist die üppige Kniefrei -

heit auf den Rücksitzen, wo selbst
lange Beine eine bequeme Stellung
finden. Klappt man deren Sitzflä-
chen wie Kinosessel nach oben,
lassen sich auch sperrige Gegen-
stände wie Yucca-Palmen oder
Mountainbikes hinter die Front-
scheibe schieben. Und sogar bis
zu 2,48 Meter lange Leitern, Lat -
ten oder Kartons verschwinden
im Innenraum, wenn die Lehne
des Beifahrersitzes umgeklappt
wird.

Einziger Nachteil: Der neue Mo-
tor ist erst ab 19.990 Euro zu haben,
dann allerdings mit vielen nütz-
lichen Extras. Das 1,3-l-Basismodell
ist dagegen weiterhin ab 16.640
Euro im Angebot.     Frank Wald �

Optisch so gut wie unverändert, fährt Hondas Einstiegsmodell Jazz
nach dem Facelift mit einem stärkeren Benziner vor.

Räumling auf Speed

Außen und innen
so gut wie unverändert:
Klappt man die Rücksitze
im Jazz wie Kinosessel
hoch, passen selbst
Mountainbikes rein.
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Ciao, „OL-LA“: In Anbetracht eines neuen Kompakten wie dem Jazz fällt BILD-
Mitarbeiterin Lara Brörken der Abschied von ihrem Alten nicht sehr schwer.

TSCHÜSSOL-LA,
Hallo Jazz?

Mein OL-LA muss weg. Der
kleine Mazda 121 (ja, der war

eine Zeit lang baugleich mit dem
Ford Fiesta) mit dem markanten
Kennzeichen fährt seit 21 Jahren
durch die Weltgeschichte. Anfangs
mit meiner Oma und nun seit fünf
Jahren mit mir. Ein treuer, aber
mittlerweile wirklich alter Gefähr-
te, bei dem es langsam doch an-
fängt, hier und da zu hakeln. Kann
der Honda Jazz mein neuer OL-LA
 werden? Ich fahre eine Runde.

Das ist er Kisten stapeln, Fahrrad
oder lange Menschen mitnehmen,
sich hinlegen – alles dank der „Ma-
gic Seats“ ohne viel Geschraube
möglich: Die Rückbank kann man
nämlich nicht nur um-, sondern
auch die Sitzflächen nach oben
klappen. Dann passt sogar eine
Yucca-Palme aufrecht in den Fuß-
raum. Klasse!

Das übersichtliche Cockpit mit
Touchscreen flößt mir als eine an
Knöpfe und Kassette gewöhnte
Jungfahrerin anfangs Respekt ein,
doch die Sorgen sind unbegründet.
Das Handy ist schnell gekoppelt,
das Fahrziel ruckzuck im Navi ein-
gegeben. Auch Interessant: Das
Lenkrad ist eine wahre Komman-
dozentrale, über die sich Handy,
Radio & Co. per Knopfdruck bedie-
nen lassen. Schlicht und ein fach.
Die Klimaan lage lässt sich über die
altbewährten Knopf-Regler bedie-
nen.  Bei Lan geweile auf der Rast-
stätte lassen sich über HDMI sogar
Filme gucken. Besonders wichtig:
Der gute Klang steht nicht nur
drauf, er steckt auch drin! Per
Knopfdruck lässt sich die Musik
am Lenkrad regeln. Bisschen lauter
und los geht’s!

So fährt erDer Jazz will es wirklich
wissen. 130 PS (aus einem 1,5-Li-
ter-Motor, seit dem Facelift erhält-
lich) sind für die Größe des Jazz
mehr als ausreichend. Der dreh-
freudige Saugbenziner lässt mich
vergessen, dass ich in einem Klein-
wagen sitze. Wird die Ampel grün,
sammle ich erstaunte Blicke von
rechts und links: Dass der Jazz trotz

des kleinen Motors so gut nach
vorn zieht und röhrende, testoste -
rongetränkte Töne von sich gibt,
hat keiner vermutet.

Die Anbringung des Rückspie-
gels, die gleichzeitig Sensoren ver-
kleidet, schränkt den Blick nach
oben (beispielsweise auf Ampeln)
ein. Bei neuen Autos mittlerweile
üblich und für mich unterm Strich
einfach noch Gewöhnungssache. 

Nur vorsichtig schalte ich in
den sechsten Gang – aus Sorge, den
sehr nah daneben liegenden Rück-
wärtsgang zu treffen. Trotz Sperre
würde mir für weniger Nachden-
ken bei voller Fahrt besser gefallen,
dieser wäre etwas weiter von dem
sechsten Gang entfernt. Worüber
man sich hingegen keine Gedan -
ken machen muss, ist die Bedie-
nung von Licht und Scheibenwi-
schern.

Das kostet erAb 16.640 Euro ist der
Jazz zu haben, der 1,5-Liter-Benzi -
ner kostet ab 19.990 Euro. Bei der
Summe klingelt in meinem Stu-
denten-Kopf das Wort: „Ratenzah-
lung!“. Immerhin sind hier viele
sinnvolle Assistenten wie adap ti -
ver Tempomat schon Serie.        �

Magische Sitze, die allgemeine
 Unkompliziertheit des Jazz und sein
neuer, starker Motor machen ihn zu
einem spaßigen und praktischen
Wegbegleiter. Doch ich muss leider
einsehen: Für mich als Studentin ist
er trotz des günstigen Preises (noch)
zu teuer. So muss mein OL-LA weiter
durchhalten, bis es den sportlichen
Jazz zu einem günstigen Preis
 gebraucht zu kaufen gibt.

FAZIT

+  viel Platz
+  unkomplizierte Bedienbarkeit
+  sportliches Fahrgefühl

–  wenig Beinfreiheit für
    große Fahrer
–  leichte Klappergeräusche
–  harte Kunststoffe im Cockpit
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Die Ziernähte
im Cockpit verleihen ihm
ein sportliches Flair.

04-2018
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Der große
Kleine
Klein, aber oho: Der Honda Jazz ist erwachsen geworden.
Wir haben getestet, ob er im Alltag besteht.

AUF EINEN BLICK

E in praktischer Kleinwagen für
die Stadt, bei dem der Fahr-

spaß nicht zu kurz kommt und der
obendrein noch Platz für viel Ge-
päck bietet? Eine große Heraus-
forderung – aber der Honda Jazz
ist bereit, sie anzunehmen.

Im  Produktjahr 2018 präsen-
tiert er sich im neuen Gewand.
Noch immer ist er kompakt und
hat ideale Stadtmaße, von vorne
sieht er nun selbstbewusster und
etwas grimmig aus.

Raumwunder
Innen darf man kurz überrascht
sein: Für einen so kleinen Wagen
ist das Platzangebot sehr gut. Erst
ab etwa 1,95 Metern Körpergröße
wird es vorn etwas eng. Das Cock -
pit gefällt besonders durch die
kontrastfarbenen Ziernähte am
Lenkrad und am Schaltknüppel,
ansonsten wirkt das Lenkrad mit
den zahlreichen Knöpfen etwas
überladen. Die Sitze könnten in
Kur ven etwas mehr Seitenhalt
 bieten, sind aber sonst bequem.
Dafür weiß der Kofferraum kom-
plett zu überzeugen: Im Normal-
zustand passen 354 Liter rein. Wer-
den die Rücksitze umgeklappt,
wer den es ganze 1.314 Liter – in
dieser Wagenklasse gibt es kaum
jemanden, der seinen Platz besser
zu nutzen weiß. Dazu kommen
Hondas „Magic Seats“: Die Sitz -
flächen der Rücksitze lassen sich
wie Kinosessel hochklappen – per-
fekt zum Transport sperriger Ge -
genstände. Damit hat er den meis-
ten Konkurrenten etwas voraus.

Allround-Talent
Nun muss sich der Honda Jazz auf
der Straße beweisen. Im Vergleich
zum Vorgänger gibt es eine stär-
kere Motorvariante mit 130 PS,
die den Jazz in 8,7 Sekunden auf
100 km/h beschleunigt. Gar nicht
schlecht für den Kleinen!

Der Verbrauch liegt je nach Mo-
tor-Variante bei 4,7 bis 5,9 Litern
auf 100 Kilometer. Zwar ist die
Stadt weiterhin das bevorzugte
 Revier des Honda Jazz, mit dem
stärkeren Motor schultert er aber
auch Autobahnfahrten souverän:
Mit bis zu 190 km/h ist der Wagen
unterwegs.

Dabei wird er (ab der Ausstat-
tung Comfort) serienmäßig vom
Spurhalteassistent, der Verkehrs-
zeichenerkennung und dem Fern -
lichtassistent unterstützt. Der  City-
Notbremsassistent ist bereits in
der Grundausstattung mit an Bord.
Sehr komfortabel.

Für die günstigste Version des
Jazz mit 102 PS sind mindestens
16.640 Euro fällig, mit 130 PS gibt
es ihn ab 19.990 Euro, mit Automa-
tikgetriebe kommen noch einmal
1.300 Euro dazu.

Insgesamt bekommt man mit
dem Jazz viel Stauraum für wenig
Geld.                                                  �

Von Jörg Scharffetter Von Christine Zacharias

Autotester
Jörg Scharffetter meint:
„Der Jazz hat etwas mehr
Power bekommen und
bietet weiterhin über-

 raschend viel
Platz“

� Motorisierung: 1.3 bzw. 1.5 i-VTEC Ottomotor,
wahlweise mit 6-Gang-Schaltgetriebe oder CVT-
Automatikgetriebe

� Höchstgeschwindigkeit: 182 bzw. 190 km/h
� Verbrauch (lt. Hersteller): 5,9 - 4,7 l
� Kofferraumvolumen: 354 - 1.314 l
� Grundpreis: 16.640 Euro

Honda Jazz · Die wichtigsten Infos:

Für einen
Kleinwagen bietet der
Jazz viel Platz.

Er ist nur vier
Meter lang – perfekt
für die Stadt.

Kleines
Raumwunder

Der Honda Jazz bietet für
einen Kleinwagen viel Platz und
zahlreiche Assistenzsysteme.

� Das fällt auf:Der Honda Jazz ist
wahrlich kein Neuling auf dem
 europäischen Markt. Den Klein-
wagen gibt es schon seit 1983, die
aktuelle Baureihe ist seit 2001 am
Start. Nach einem Facelift wagt
Honda einen Neuanfang: Die äu-
ßere Optik ist markanter als beim
Vorgänger. Vor allem aber innen
punktet die Neuversion: Obwohl
nur rund vier Meter lang und
damit kürzer als die meisten an-
deren Kleinwagen, erweist sich
der aktuelle Jazz als kleines Raum-
wunder.

Das Dach ist etwas höher als
bei den Mitbewerbern. Vor allem
aber eröffnet die Tatsache, dass
der Tank unter den Vordersitzen
steckt, tolle Möglichkeiten: So kön-
nen bei den Rücksitzen die Polster
hochgeklappt werden, wodurch
sich die enorme Staufläche von

mehr als 1.300 Litern ergibt. Ganz
neu ist die 1,5-Liter-Version des
Motors mit 130 PS. Bislang gab es
ihn nur als 1,3-Liter-Version.

� So fährt er sich: Der getestete
Wagen, ein Jazz Elegance 1,3 i-VTEC
mit 102 PS/75 kW, gefällt durch
straffe Lenkung und insgesamt
 gute Straßenlage. In Kurven aber
wirkt sich die größere Höhe des
rund 1.100 Kilo leichten Wagens
nicht immer günstig aus. Allzu
schnittige Manöver sollte man
unterlassen. Dem Sechs-Gang-Ge-
triebe man gelt es etwas an Ge-
schmeidigkeit. Vor allem in den
unteren Gängen wirkt die Schal-
tung hakelig. Der Sound des Mo -
tors verheißt flotte Dynamik, doch
kann das  getestete Modell diese
Erwartung nicht ganz er füllen.
Überholvorgänge am Berg wollen

gut über legt sein. Eine willkom-
mene Unterstützung unterwegs
ist das reichhal tige Angebot an
 Assistenzsystemen wie City-Not-
bremsassistent, Tempomat, Spur-
halteassistent, Verkehrszeichen-
erkennung, Rückfahrkamera und
mehr.

� Das kostet er: Die Einstiegs -
version des 1,3-Liter-Modells (Jazz
Trend) ist ab 16.640 Euro zu ha-
ben. Der getestete Wagen (Jazz
 Elegance) kostet 19.990 Euro. Die
1,5-Liter-Version (Jazz Dynamic)
ist eben falls für 19.990 Euro erhält-
lich. Eine Diesel-Version gibt es
nicht.

� Für den ist er gemacht:Der Jazz
ist nach dem Facelift durchaus ein
Hingucker. Die vielen „Helferlein“
an Bord machen das Fahren kom-
fortabel, das Platzangebot, ob-
wohl als Kleinwagen konzipiert,
eignet sich auch für Familien – und
ebenso für den Stadtverkehr.   �

ZAHLEN UND FAKTEN

SUBJEKTIVE WERTUNG

Honda Jazz Elegance
Hubraum: 1.318 ccm
Leistung: 75 kW/102 PS
0-100 km/h: 11,4 Sekunden
max. Geschwindigkeit: 190 km/h
L / B / H: 4,02 m / 1,98 m / 1,52 m
Radstand: 2,53 m
Kofferraum: 354-1.314 Liter
Verbrauch: 5,2 Liter Benzin
CO2-Ausstoß: 120 g/km
Testwagen-Preis: 19.990 Euro

Charme                          111!!
Spaßfaktor                     111!!
Wohlgefühl                     1111!

Der Honda Jazz bietet
eine enorme Staufläche von

mehr als 1.300 Litern.

Dieser Wagen wurde zu der Redaktion zu Testzwecken von Honda zur Verfügung gestellt.



11Ausgabe 2 | August 2018

TEST KOMPAKT | HONDA CB125R

07-2018

W er sich bislang für eine
125er-Honda interessierte,

hatte die Wahl zwischen dem knuf-
figen Zwölf-Zoll-Funbike MSX125
und der eher schlichten, mit 2.775
Euro aber auch sehr günstigen
Honda CB125F. Diesen beiden
steht ab sofort die brandneue
CB125R zur Seite. Mit einem Preis
von 4.390 Euro (inklusive Neben-
kosten) liegt sie zwar deutlich über
der „Eff“, kommt aber auch deut-
lich erwachsener rüber. So sind
Gabel, Räder, Schwinge und bis
auf die Motoraufhängungspunkte
auch der Rahmen mit der ebenfalls
neuen, rund 30 PS starken CB300R
identisch. Die Upside-down-Gabel
entspricht in ihren Abmessungen
denen der 55 PS starken Honda
X-ADV, ist aber im Gegensatz zu
dieser nicht einstellbar. Dennoch
ist die 125er mit 126 Kilogramm
fahrfertig laut Honda die leichteste
ihrer Klasse. 

Die Voll-LED-Beleuchtung ent-
spricht dem Stand der Technik. Als
erste 125er hat die CB zudem ein
vollwertiges Zweikanal-ABS an
Bord. Die vordere Bremse wirkte
aber beim gefahrenen Exemplar
mit knapp 1.300 Kilometern Lauf -
leistung noch recht stumpf und
benötigte zudem kräftigen Zug am
nicht einstellbaren Hebel.

Mit 9,8 kW, entsprechend 13,3
PS, reizt der wassergekühlte und
ab 7.000/min spürbar vibrierende
Zweiventiler das zulässige Limit
von 15 PS zwar nicht aus, soll sich
dafür aber mit rund zwei Litern
Sprit auf 100 Kilometer zufrie -
dengeben. Sechs Gänge helfen die
 Power zu portionieren, ein einstell -
barer Schaltblitz im Cockpit mahnt
den nächsten Schaltvorgang an.
Diese gehen leicht und locker von
der Hand bzw. dem Fuß. Dank des
10,1-Liter-Tanks sollen so Reich-
weiten von 480 Kilometern drin
sein. Und die am Stück abzurei-
ten, ist keine unangeneh me Vor-
stellung, denn trotz der kom pak -
ten Abmessungen ist der Fahrer
durch aus kommod untergebracht. 

Die neue, Neo Sports Café ge-
nannte Design-Linie sieht also
nicht nur schick aus, sie funktio-
niert auch prima. Die Schrägla -
genfreiheit beträgt auf beiden Sei-
ten 40 Grad, der Wendekreis 2,3
Meter. Auch dies sind laut Honda
Bestwerte in der Klasse. Beim er-
sten Fahrtermin waren diese frei-
lich Makulatur. Denn auf dem
meist feuchten und deshalb sehr

rutschigen Asphalt war Zurück-
haltung angesagt, der Dunlop GPR
300-Bereifung in den Dimensionen
110/70-17 vorne und 150/60-17
hinten zum Trotz. Und während
die Upside-down- Gabel sich recht

erfolgreich um die Kompensation
der teilweise doch recht welligen
Straßenoberfläche kümmerte, gab
das direkt angelenkte Federbein
besonders kurze, harte Stöße, wie
von Kanaldeckeln, recht ungerührt

weiter. Dennoch kann man davon
ausgehen, dass die CB125R kräftig
an den starken Positionen von
KTM Duke 125 und Yamaha MT-
125 rütteln wird. Ab sofort beim
Händler.                                           �

Der Transformator
Honda CB125R. Man muss schon genau hinsehen, um diese Honda als 125er zu erkennen. Da in vielen Teilen
baugleich mit der CB300R, wirkt sie sehr erwachsen. Ob sie auch so fährt, haben wir in Lissabon überprüft.

Die LED-Beleuchtung kommt
 langsam, aber sicher auch in den
kleinen Klassen an. Sie ist leicht
und verbraucht wenig Energie.

Das digitale Cockpit wiegt nur 230
Gramm, lässt sich fünffach abdunkeln
und hat einen einstellbaren Schaltblitz.

Under-Engine-Auspuff aus Stahl.
Sein Ende liegt von Honda so gewollt,
kein Witz, auf Höhe des Fahrer-Ohrs.

Klein, zierlich und dennoch
durchaus erwachsen wirkt
die in Weiß, Rot, Grau
und Schwarz erhältliche
Honda.

Was haben die CB125R
und die RC213V-S gemein?

Die Lage der Batterie!

TECHNISCHE DATEN

Motor
Luftgekühlter Einzylinder-Viertakt-Motor,
eine obenliegende, kettengetriebene Nockenwelle,
Ventilsteuerung über Kipphebel, zwei Ventile,
Einspritzung, 1 x Ø 30 mm, geregelter Katalysator,
Lichtmaschine 250 W, Batterie 12 V/5 Ah,
mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung,
Sechsganggetriebe, Kette,
Sekundärübersetzung 15:47.
Bohrung x Hub                                     58,0 x 47,2 mm
Hubraum                                                        125 cm³
Verdichtungsverhältnis                                        11,0:1
Nennleistung               9,8 kW (13 PS) bei 10.000/min
Max. Drehmoment                     11 Nm bei 8.000/min

Fahrwerk
Zentralrohrrahmen aus Stahl,
Motor mittragend, Upside-down-Gabel,
Ø 41 mm Zweiarmschwinge aus Stahl,
Zentralfederbein direkt angelenkt,
verstellbare Federbasis,
Scheibenbremse vorn, Ø 296 mm,
Doppelkolben-Schwimmsattel,
Scheibenbremse hinten, Ø 220 mm,
Einkolben-Schwimmsattel, ABS.
Alu-Gussräder                               3.00 x 17; 4.00 x 17
Reifen                                       110/70 17; 150/60 17

Maße + Gewichte
Radstand 1.295 mm,
Lenkkopfwinkel 65,8 Grad,
Nachlauf 90 mm,
Federweg vorn/hinten 130/131 mm, 
Sitzhöhe 816 mm,
Gewicht fahrfertig 126 kg,
Tankinhalt 10,1 Liter.

Garantie                                                      zwei Jahre
Farben                                   Rot, Schwarz, Grau, Weiß
Preis                                                          4.175 Euro
Nebenkosten                                                215 Euro
Herstellerangaben

Honda CB125R



PRESSESPIEGEL

12

So schreibt die Presse über Honda

NEUE ROADSTER 2018 | HONDA CB1000R

04-2018

Ausgabe 2 | August 2018

Endlich
abgefahren
Die brandneuen Roadster für die Saison 2018

rollen weiter – und wir obenauf. Los geht es mit
der Honda CB1000R.

TECHNIK IM DETAIL

Das mit dem Kolbenhub und der Zylinder -
bohrung sollte kein Geheimnis mehr dar -

stellen. Die richtige Mischung bringt Drehmoment
und Drehfreude und ist Basis guten Motorenbaus.
Es gibt aber einen weiteren wichtigen Hub im

Viertaktmotor: den Ventilhub. Er definiert, wie
weit die Ventile öffnen, ergo wie tief sie in den
Brennraum ragen. Bei der Überarbeitung des
 Motors hat Honda den Ventilhub leicht erhöht.
Die Nockenwellen öffnen die Einlassventile nun
8,5 mm statt 7,9 mm weit und die Auslassventile
mit 8,1 mm gute 0,3 mm weiter – in der gleichen
Zeit wohlgemerkt.
Motorenpapst Ulf Penner definiert die Änderung

des Ventilhubs grundsätzlich als essenziellen
 Bestandteil eines gutes Tunings. So kann mehr
Gemisch angesaugt werden und eine bessere
Füllung bringt mehr Leistung. Bleiben zudem
wie im Falle der CB die Öffnungszeiten der Ventile
gleich, erzielt man nutzbare Mehrleistung über den
gesamten Drehzahlbereich. Ulfs Meinung nach
dürfte allein diese Änderung der CB zwischen
fünf und acht PS gebracht haben.
Doch der Erhöhung des Ventilhubs sind Grenzen

gesetzt. Bei gleicher Öffnungszeit nämlich muss
das Ventil höher beschleunigt werden, was ein
leichteres Ventil verlangt – teures Titan lässt
 grüßen – oder alternativ eine deutlich stärkere
Ventilfeder. Und hier liegt das Problem: Eine
 stärkere Feder braucht wieder mehr Druck zum
Öffnen. Dieser ist jedoch nicht unendlich steiger-
bar, da ein zu hoher Druck den Schmierfilm
 zwischen Nocke und Stößel beeinträchtigt.
 Irgendwann fängt’s an zu knirschen. �

Die Sache mit dem Ventilhub –
Basis für effizientes Tuning

S eit jeher sind Motorräder von
Honda ehernes Abbild klas -

sischer Tugenden. Sie stehen fur̈
 Zuverlässigkeit, Vernunft, Tradi-
tion und Perfektion. Als aus all
diesen Tugenden konstruiertes
 Gesamtkunstwerk sorgen sie zwar
fur̈ Zufriedenheit, aber nicht im-
mer fur̈ Euphorie. Und so weckte
die neue CB1000R in mir nicht all -
zu große Erwartungen. Uninspi-
riert dach te ich an eine entklei -
dete neue  Fireblade, die den Super
Dukes und Tuonos dieser Welt end-
lich Paroli bieten soll. Doch Honda
braucht nicht zehn Jahre fur̈ ein
neues Modell, um einfach nur das
zu tun, was man von den Japanern
erwartet – zumindest nicht bei
 dieser CB1000R.

Keine Spur diesmal von japa-
nischer Konzeptkonstanz, neue
Tugenden zählen. Neo Sports Café
heißt die brandheiße Designrich-
tung, optisch ganz nah dran an
der Studie CB4 von 2015 und so -
mit weit weg von Honda allge-
mein und insbesondere von der
Atemschutzmaskenoptik der al -
ten R.

Ein wahrhaft schönes Motor -
rad ist die Neue geworden, fast er-
schiene ihr Design auch einer
 Ducati Monster wur̈dig. Gluc̈k-
wunsch also an den italienischen
Designer von Honda – trotz des
unvermeidba ren Kennzeichen -
trägers an der Schwinge (grausig)
und trotz der uninspirierten Rah-
menplatte aus Alu (eklig fett), die
als Schwingenlager und Rasten-
halterung fungiert.

Doch auch abseits des Designs
weiß die Neue durchaus mit neuer
Tugendhaftigkeit zu glänzen. Bei-
spielsweise mit ihrem ub̈erarbei-
teten Motor: Schmiedekolben, hö-
here Verdichtung, neuer Ansaug-
trakt, neue Abgasanlage und mehr
Ventilhub sind hier nur die Spitze
des Schaffens.

Honda hat dem Triebwerk ab-
sichtlich etwas Kraft im unteren
Drehzahlbereich genommen und
baut ihm daraus eine Drehmo-
mentsteilwand, die sich ab 6.000
Touren schwindelerregend vor
dir aufrichtet.

Mit dieser „Torque-Ramp“ ge-
tauften Powerstufe macht Honda

seine CB zur Rampensau. Aber mit
Manieren: Auch unter 5.000 Um-
drehungen bummelt der Motor
souverän vor sich hin.

Vorbei die Zeit der
Nüchternheit bei Honda:

Die Torque Ramp macht die
CB1000R zur Rampensau

Schaltfaul lässt er sich fahren und
nutzt die kur̈zeren Gänge clever
fur̈ Vortrieb nach Bedarf. Doch die
Rampe lockt. Man will immer wie-
der drub̈er springen. Und dann?
Holla, die Waldfee: Die CB drischt
ub̈erwältigend los, zieht Arme wie

Mundwinkel aus der angestamm-
ten Lage und erinnert so gluc̈kselig
an die Turbomotoren der 1980er.
Bei 8.250/min stur̈men schließ-
lich 104 Nm in Richtung der 145
PS bei 10.500/min – auch 20 PS
mehr als bei der ollen CB1000R.
Fur̈ heutige Motoren ist solch ein
Charakter ungewöhnlich, fur̈ eine
Honda außergewöhnlich. Ein ab-
hängig machender Landstraßen-
motor mit unauffälligem Getriebe
und sehr gutem Quickshifter (Serie
in der Plus-Variante). In Sachen
Sound aber ergibt sich Honda
leider wie befur̈chtet wieder der
Tradition. Zwar hat der neue End-
topf ein grummeliges Stimmchen,

das vom fein gestimmten Schlur -
fen aus der Airbox sinnvoll ergänzt
wird. Die erhoffte Rotzigkeit aber
bleibt aus.

Kein Verzicht hingegen bei
Rah men, Fahrwerk und Ausstat-
tung: Der Motor hängt mittragend
im neuen Rohrrahmen, an den sich
ein schöner Heckrahmen aus Alu-
gussteilen fug̈t. Fuḧlbare zwölf
 Kilogramm Gewicht sparen Rah-
men, Heck und Auspuffanlage ein.
Die Showa-Gabel ist voll einstell -
bar und arbeitet straff, aber aus-
reichend sensibel. Das Federbein
spricht bei kurzen Stößen knochig
an und ist in Vorspannung und
Zugstufe justierbar.                        3

Die Front ziert ein hochwertiges LCD-Display
mit einem wunderschönen Design. Ganz rechts sitzt eine
LED-Einheit, die den Anzeigen des Bordcomputers mit
 unterschiedlichen Farben Nachdruck verleiht: Schaltblitz,
Gangwechselanzeige, Temperaturwarnung oder Eco-
 Anzeige sind wählbar.

Endtopf mit zwei
Resonanzkammern und
 brummigem Klang trotz leichten
 Aufbaus (minus 4,5 Kilo).
Das untere Loch ist nur fürs
potente Brabbeln da.

Technischer Kniff für
ein sattes Ansauggeräusch:
Vor den Airbox-Einlässen sitzen

kleine, geschlitzte Resonanzkammern,
die bei mittleren Drehzahlen schön

 dröhnen und schmatzen.

Von Jens Kratschmar
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Erstaunlich einfach:
Die CB1000R

fährt sich locker wie ein
600er-Naked-Bike

Fahren kannst du die 1000er fast
wie eine 600er. Sie kombiniert ein-
fachstes Handling mit souveränem
Kurvenverhalten frei jeder Wu-
schigkeit und bleibt auch auf der
kräftigen Toki co-Bremse topstabil
mit vielen Reserven und toller
Ruc̈kmeldung. Note: gutes Land -
straßenfahrwerk. 

Mit ihr fing alles an:
Studie CB4 auf der EICMA 2015.
Die euphorischen Publikumsreaktionen
legten den Grundstein für die neue
CB-Familie von Honda.
Ein Glück!

Jens Kratschmar

Honda hat sich Zeit gelassen
mit der neuen CB1000R.
Zeit, die sich nun auszahlt. Mit
dem neuen  Designansatz und der
Philosophie  eines Charaktermotor-
rads treffen die Japaner Zeitgeist
wie Tradition gleichermaßen.
Die CB1000R ist schön, fährt
schön und wird auch in zehn Jahren
noch schön anzusehen sein.
Ihre  Sitzposition ist auch noch für
1,87-Meter-Fahrer gut und
langstreckentauglich. Die Preise
sind – trotz fehlendem Kurven-ABS –
mit 12.985 Euro und 14.485 Euro
fürs Plus-Modell  konkurrenzfähig.
Auch hier gab es wohl einen
Paradigmenwechsel.
Die neue Seite von Honda
gefällt mir.

FAZIT

Die Extras der CB 1000 R+ umfassen Griffheizung, Kühlergrill mit CB-Logo, Schaltassistent
(auf und ab), Sitzbankabdeckung und Radabdeckungen mit Aluapplikationen sowie einen Windschild.
Optisch steht die schwarze CB Ducatis XDiavel sehr nahe – kein Fehler.

In Sachen Elektronik spielt die
CB ein modernes Lied. Feinfuḧlig
geht sie in den Fahrmodi Rain und
Standard ans Gas und lässt sich auf
nassem Untergrund tuc̈kenlos fah-
ren. Wird es doch mal schlup̈frig,
holt die dreifach einstellbare Trak-
tionskontrolle unauffällig den Grip
zuruc̈k. Eine einstellbare Motor-
bremse gibt’s on top. Im Sportmo-
dus ändert sich der Charakter der
CB. Sehr zackig an der Grenze zur
Hektik hängt sie dann am Kabel
und macht den Rampensprung
noch eindrucksvoller.                            �

TECHNISCHE DATEN
Honda CB1000R

Preis: 12.985 Euro (Plus-Version für 14.485 Euro)
in Matt Bullet Silver Metallic, Graphite Black oder
Candy Chromosphere Red

Leistung: 145 PS bei 10.500/min

Drehmoment: 104 Nm bei 8.250/min

Motor: Viertakt-Vierzylinder-Reihenmotor,
wassergekühlt, vier Ventile pro Zylinder, dohc,
Hubraum 998 ccm, Bohrung x Hub 75 x 56,5 mm

Getriebe/Endantrieb: 6-Gang, Kette

Rahmen: Gitterrohrrahmen aus Stahl
mit Aluminium-Heckrahmen

Federung vorn: USD-Gabel, Standrohr Ø 43 mm,
Federweg 120 mm, voll einstellbar

Federung hinten: Einarmschwinge mit
Zentralfederbein, Federweg 131 mm, Vorspannung
und Zugstufe einstellbar

Fahrwerksgeometrie: Radstand 1.455 mm,
Lenkkopfwinkel 65°, Nachlauf 100 mm

Bremsen: 310-mm-Doppelscheibenbremse vorn,
256-mm-Scheibenbremse hinten, ABS

Bereifung: 120/70 ZR17 vorn, 190/55 ZR17 hinten

Gewicht vollgetankt: 213 kg

Tankinhalt: 16,2 Liter

Inspektion: 12.000 Kilometer oder einmal jährlich

FAHRBERICHT | HONDA MONKEY 125 ccm

online | 06.07.2018

H onda hat die neue Honda
Monkey 125 offiziell vorge-

stellt. Somit sind nun auch die
meisten technischen Details zur
neuen Monkey bestätigt. Beson -
ders interessant dürften für viele
Interessenten die Maße der neuen
Monkey sein. Der Winzling soll
1.710 mm lang und damit um 45
mm kürzer sein als die MSX-
Schwester. Entsprechend fällt auch
der Radstand mit 1.155 mm im Ver-
gleich (MSX: 1.200 mm) etwas kür-
zer aus. Dafür ist die Honda Mon-
key mit 755 mm um 25 mm breiter
als die MSX. Die nun bestätigten
Maße ähneln denen des auf der
Tokyo Motor Show 2017 vorge-
stellten Konzeptbikes. Die Fahr-
zeughöhe ist mit 1.030 mm sogar
eine Punktladung. Maße des Kon-
zeptbikes: 1.713 mm, 753 mm und
1.030 mm (Länge, Breite und Hö -
he). Die Sitzhöhe beträgt 775 mm.

Einstiegspreis bei 4.090 Euro
Auch zum Motor hat Honda einige
Angaben gemacht. Der luftgekühl-
te 125er-Einzylinder wurde aus der
MSX 125 übernommen. Im Ver-
gleich ist der Monkey-Antrieb aber
um 0,4 PS schwächer, was auf die
Abgasanlage der Z125 MA zurück-
zuführen ist. Für rasante Fahrten
wurde die Monkey allerdings ohne -
hin nicht konzipiert. Insofern dürf-
ten 9,4 PS für flinke Fahrten durch
den Stadtverkehr ausreichen.

Auch andere aus der Konzept-
studie bereits bekannte Merkma -
le wie LED-Lichter,  Upside-down-
Ga bel und ein digitales Cockpit
werden beim Serienmodell über-
nommen. Zudem hat sich Honda
in der Pressemitteilung auch zum
Gewicht der neuen Monkey geäu-
ßert: 107 Kilogramm wird der
Winzling vollgetankt wiegen. Der
Tank fasst dabei 5,6 Liter. Auch
zum Preis haben die Japaner end-
lich Angaben gemacht. Für die

Honda Monkey 125 werden 4.090
Euro inklusive 215 Euro Nebenkos-
ten aufgerufen. Bereits ab Juni 2018
soll die neue Monkey in den Farben
Banana Yellow/Ross White, Pearl
Nebula Red/Ross White und Pearl
Shining Black/Ross White auf die
Straße rollen.

So fährt die Honda Monkey
Nach all den Pressemeldungen und
Messebegegnungen stand die neue
Monkey MOTORRAD endlich für
einen Fahrbericht zur Verfügung.

Oh mein Gott, ist die hübsch!
Honda baut wieder eine Monkey,
ziemlich genau 50 Jahre nachdem
die Ur-Monkey Z 50 M auf den
Markt kam. Heute treibt den Klein-
rädler ein moderner 125er-Einzy-
linder an, der dank Einspritzung
und Katalysator total umwelt-
freundlich, leise und sparsam ist.

Mit nur vier Gängen im etwas ha-
kelig schaltenden Getriebe fühlt
sich die Monkey etwas lang über-
setzt an. Vor allem an der Ampel
stört der bis über 40 km/h reichen-
de erste Gang. Aber sonst reichen
die tapfer dargereichten 9,4 PS, um
im Stadtverkehr eine dynamische
Figur zu machen.

Sensationell: Einparken, ran-
gieren, abstellen. Dank Mini-Wen-
dekreis, nur 107 Kilogramm Ge-
wicht und breiter Lenkstange geht
das alles total easy. Helle Beleuch-
tung, laute Hupe und immerhin
ein ABS am Vorderrad machen
die Monkey auch sicher. Den 5,6
Liter Tank haben wir noch nicht
wirk lich leergefahren, bisher ste-
hen erst 160 Kilometer auf dem
schlecht ablesbaren Digitalzähler.
Die erste große Tour wird aber
demnächst gemacht, die weich ab-
gestimmten Federbeine und die
recht große und bequeme Sitzbank
versprechen einen gewissen Fahr-
komfort auch auf längeren Stre-
cken. Aber nochmal zurück zum
Anfang. Selten hat sich Honda so
viel Mühe gegeben eine Retro-
 Op tik qualitativ hochwertig zu
 prä sen tieren. Das Logo, die abge-
steppte Sitzbank, die schöne Zwei-
farbenlackierung, echte Schutz -
bleche, viel Chrom, wenig Plastik,
für etwas über 4.000 Euro be -
kommt man viel Ware für wenig
Geld.   

Eine lebende Legende
Die allererste Honda Monkey
 erschien bereits im Jahr 1961. Da-
mals konzipierte Honda ein erstes
Modell, das für den Einsatz in ei-
nem Vergnügungspark in Tokio
entwickelt wurde. Die erste Mon-
key mit Straßenzulassung kam
 bereits zwei Jahre später. Nun,
knapp 55 Jahre später, schafft es
also eine ganz neue Monkey auf
den Markt.                                     �

Die neue Honda Monkey 125 (2018) steht in den Startlöchern. Sie wird unter
der Modellbezeichnung Z125 MA geführt und basiert technisch auf der MSX 125.
Wir konnten das 4.090 Euro teure Bonsai-Bike bereits fahren.

Kultzwerg

Text: Michael Pfeiffer, Slawomir Niewrzol, Fotos: Rossen Gargolov
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E ine große kleine Überra-
schung: Honda bringt die

Monkey zurück! Die ulkigen Mini-
flitzer kennt fast jeder – seit Jahr-
zehnten. Bereits 1961 wurden die
ersten Exemplare gefertigt und im
Tama-Tech-Vergnügungspark in
Tokio als Attraktion eingesetzt. Da
nicht nur Kinder, sondern auch Er-
wachsene von den Monkeys be-
geistert waren, legte Honda eine
straßenzulassungstaugliche Aus-
führung nach, die ab 1963 auch
nach Amerika und Europa expor-
tiert wurde. Charakteristische
Monkey-Merk male waren schon
damals die kleinen Räder und der
knubbelige Benzintank. Auf Fede-
rung und Dämpfung wurde an-
fangs komplett verzichtet. Nach
winzigen Fünf-Zoll-Rädern folgten
1969 etwas größere mit acht Zoll
Durchmesser. 1970 kam ein klapp -
ba rer Lenker hinzu, mit dem so
 eine Monkey leicht zu transpor -
tieren war, etwa hinten dran am
Wohnmobil oder sogar im Pkw-
Kofferraum. Mit geän dertem De-
sign starteten die „Äffchen“ ab
1978 so richtig durch. Hinzu kam
die beson ders anfängerfreundli -
che Schaltung mit quasi halbauto-
matischer Fliehkraftkupplung.

Mehreren Generationen hat
Honda den Zugang zum motori-
sierten Zweirad aber vor allem
mit diesen beiden Eigenschaften
erleichtert: sehr geringe Sitzhöhe
und sehr geringes Gewicht. Diese
Argumente stechen nach wie
vor, seit Juli 2018 bieten auch die
 deutschen Honda-Händler wieder

echte Monkeys an – nachdem sie
lange aus dem offiziellen Modell-
programm verschwunden und
bei manchen Anbietern mit billi -
gen China-Kopien ersetzt worden
 waren.

775 Millimeter Sitzhöhe und
107 Kilogramm mit vollem Fünf-
einhalb-Liter-Tank, das sind die
aktuellen Monkey-Eckdaten. Da -
bei sind die Räder auf zwölf Zoll
Durchmesser gewachsen und vorn
wie hinten mit jeweils einer Schei-
benbremse bestückt, sogar mit
ABS. Weitere moderne Details sind
die LED-Beleuchtung rundum so-
wie das Digital-Cockpit. Als Antrieb
kommt – Monkeytypisch – ein
 liegender, luftgekühlter Viertakt-

Einzylinder zum Einsatz, der mit
125 ccm Hubraum und Benzinein-
spritzung, aber mit nur zwei Ven-
tilen knapp unter der Zehn-PS-
Marke bleibt.

Genaue Werksangaben: maxi-
mal 9,4 PS (6,9 kW) bei 7.000/min
und elf Nm bei 5.250/min. Eine
Fliehkraftkupplung gibt es hier
nicht mehr, sondern nun eine
 gewöhnliche mit Kupplungshe -
bel, dazu eine Viergang-Fußschal -
tung. Zir ka 80 km/h Höchstge -
schwindig keit dürften damit mög-
lich sein.

Gefertigt wird die neue Monkey
125 im Honda-Werk in Thailand,
in Deutschland wird sie 4.090 Euro
kosten.                                              �

Von Maik Schwarz

Über 50 Jahre Honda Monkey. Anfang der 1960er Jahre zunächst als Vergnügungspark-
 Attraktion mit 50 ccm konzipiert, später mit Straßenzulassung, klappbarem Lenker und Fliehkraft-
kupplung – ohne Kupplungshebel. Auch Sport- und Enduro-Varianten gab es. Die Räder
wuchsen mit der Zeit ein bisschen.

Mini-Scrambler: hochgelegte Abgasanlage
mit freundlichem Knatterton.

Funky
Lange hat Honda
diese Nische in Europa den
chinesischen Nachahmern überlassen.
Jetzt feiert das Kult-Moped Monkey
ein COMEBACK MIT 125 CCM.
Ab sofort können die neuen
Äffchen hierzulande
losbrummen.

Nur 107 Kilogramm für
4.090 Euro: die neue
Honda Monkey 125 mit

Scheibenbremsen, ABS und
LED-Licht. Jetzt bei den deutschen
Honda-Händlern, in Weiß-Rot,
Weiß-Gelb oder Weiß-Schwarz.

Monkey-Tradi-
tion: niedlicher
Tank und hoher
Lenker. Moderne
Elemente:
 Upside down-
 Telegabel und
digitales LCD-
Cockpit.
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1963 1984

1967 1987

1961 1978



Der Honda macht es einem
leicht, ihn zu mögen. Der  leise
Antrieb überzeugt, an Bord des
Clarity fühlt man sich einfach wohl. Wären da nicht
die fehlende Tankstellen-Infrastruktur und der  hohe Preis.
Vielleicht wird das bald anders – denn  Wasserstoff
kann Langstrecke!
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Sie sind zu schüchternund wol-
len nicht beobachtet werden?

Dann kaufen Sie bloß keinen
Honda Clarity! Da zeigen an jeder
Ampel Menschen auf Sie, zücken
ihr Handy, machen Fotos. Ob das
Design des Japaners mit seinem
kurzen Radstand, den langen
Überhängen und skurrilen Details
nun gefällt oder nicht: Es fällt auf
jeden Fall auf!

Und so spacig wie sein Äußeres
ist auch die Technik des Honda. Er
fährt rein elektrisch, da gewöhnen
wir uns ja so langsam dran. Aber
statt lange an der Steckdose Strom
zu laden, produziert der Clarity
ihn einfach selbst. Unter der Haube
sitzt eine Brennstoffzelle, in der

Wasserstoff mit dem Sauerstoff
aus unserer Luft reagiert. Dabei
entstehen a) Strom und b) reines
Wasser, das aus dem Auspuff tröp-
felt. Stilles Wasser statt Mief!

Klingt kompliziert – fährt sich
aber ganz easy. Die Experimental-
phase hat Honda längst hinter sich
gelassen, alles wirkt im positiven
Sinn wie bei einem Großserien -
auto: Startknopf drücken, Druck-
taste D – und schon geht es los. Wie
von anderen Elektroautos ge -
wohnt sogar ziemlich rasant.

Trotz knapp 1,9 Tonnen Leer-
gewicht beschleunigt der Honda
in 8,7 Sekunden aus dem Stand auf
100, den Zwischenspurt von 60 auf
Land straßentempo erledigt der Ja-

paner in zügigen 4,4 Sekunden.
Was diese nackten Zahlen nicht
hergeben, ist das Gefühl hinterm
Steuer. Du fühlst dich einfach  
gut, besser als alle anderen Auto-
fahrer um dich herum, denn hin -
ten kommt nix raus, was krank
macht – kein CO2, kein NOx. Die
 Diskussionen um Diesel-Fahrver-
bote? Egal. Das saubere Gewissen
am Steuer ist einfach nicht zu be-
zahlen.

Dazu kommt, dass ALLE ande-
ren Autos plötzlich alt aussehen.
Der TDI neben dir an der Ampel
nagelt noch ein wenig lauter als
sonst, selbst ein Prius mit seinem
Hybridsystem und dem betagten
Benziner wirkt plötzlich oldschool.

Und der laut bollernde Porsche
nebenan? Dessen Zeit scheint
plötzlich abgelaufen, er wirkt
 uncool. Dass das Navigationssys-
tem des Honda aus der Steinzeit
stammt? Oder du die Kunststoffe
im Innenraum nur dann als okay
bezeichnen magst, wenn du den
Clarity wirklich lieb hast? Oder
der Wasserstofftank den Koffer-
raum derart verkleinert, dass
schon drei Wasserkisten den fast
fünf Meter langen Honda aus -
dribbeln? Ach, alles geschenkt.

Stattdessen drückst du das
 Gaspedal ohne schlechtes Gewis -
sen Richtung Bodenblech, die
Brennstoffzelle rauscht wie eine
Rakete beim Abflug – und du ver-
stehst: Ja, so kann es wirklich
gehen in Zukunft.

Zumindest dann, wenn es mehr
Tankstellen gibt. Womit wir bei
den Nachteilen des Honda sind. In
Deutschland gibt es aktuell nur
knapp 20 Möglichkeiten, den Hon-
da vollzutanken, in fünf Jahren
 sollen es schon 400 H2-Tankstel -
len sein. Ein Kilo Wasserstoff kos -
tet 9,50 Euro, fünf Kilo passen rein,
damit sind 435 Kilometer realisti-
sche Reichweite drin. Weiterer
Nachteil: Der Wasserstoff-Honda
ist teuer. In den USA kostet er rund
60.000 Dollar, Preis und Wieder-
verkauf in Deutschland sind noch
ungewiss. Auf der anderen Seite
gar nicht so viel Geld für ein derart
ungewöhnliches Auto mit serien-
mäßig gutem Gewissen. Da stören
nicht einmal die Handyknipser an
der Ampel.                                       �

Stilles Wasser statt Mief!
Wir reden jetzt nicht über Design. Das ist beim Wasserstoff-Honda nämlich sehr gewöhnungsbedürftig.
Dafür ist die Technik von morgen – und er ist soooo sauber!

FAZIT
Stefan Voswinkel
Mirko Menke

Text: Stefan Voswinkel, Mirko Menke, Fotos: Auto Bild Syndication, M. Menke, U. Sonntag, S. Haberland

TECHNISCHE DATEN

Honda Clarity Fuel Cell

Motor/Bauart Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle
mit Synchron-Elektromotor

Einbaulage vorn
Antriebsbatterie Lithium-Ionen-Batterie
Leistung der Brennstoffzelle 103 kW
Systemleistung kW (PS) 130 kW (174 PS)
Nm bei U/min 300 Nm
Höchstgeschwindigkeit 165 km/h
Getriebe Konstantübersetzung
Antrieb Vorderradantrieb
Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben
Testwagenbereifung 235/45 R 18 W
Reifentyp Bridgestone Ecopia EP160
Radgröße 7,5 x 18"
Reichweite 650 km (nach NEFZ)
Verbrauch 0,77 kg/100 km (nach NEFZ)
Tankinhalt/Kraftstoffsorte 5 kg/Wasserstoff
Kältemittel/Klimaanlage R1234yf
Vorbeifahrgeräusch k. A.
Anhängelast gebremst/ungebremst k. A.
Kofferraumvolumen 334 l
Radstand 2750 mm
Länge/Breite/Höhe 4.915/1.875–2.135*/1.480 mm
* Breite mit Außenspiegeln

Beschleunigung                    0–50 km/h 3,5 s
                                           0–100 km/h 8,7 s
                                    0–130/160 km/h 14,6/23,9 s
Zwischenspurt                  60–100 km/h 4,4 s
                                         80–120 km/h 6,1 s
Leergewicht/Zuladung                          1.863/422 kg
Gewichtsverteilung vorn/hinten            57/43 %
Wendekreis links/rechts                        12,2/12,2 m
Bremsweg                  aus 100 km/h kalt 38,9 m
                               aus 100 km/h warm 40,8 m
Innengeräusch                     bei 50 km/h 58 dB(A)
                                          bei 100 km/h 66 dB(A)
                                          bei 130 km/h 70 dB(A)
Testverbrauch                                        1,14 kg H2/100 km
Reichweite                                            435 km
Sportverbrauch                                      1,77 kg
Testverbrauch                                        1,14 kg Abweichung zur
(zum Vergleich: Werksangabe)                  (0,77 kg ) Werksangabe: +48 %
Sparverbrauch                                       0,75 kg

Hier werden Sie geholfen!
Setzen Sie den Blinker, erscheint ein Kamerabild
des toten Winkels auf dem Monitor des Multimedia-
systems – super!

Aero, aber nicht dynamisch:
Das Heck des Honda Clarity
erinnert an den Toyota Prius.
Ziemlich lala.

Knappe Kiste:
Der Kofferraum fasst nur
334 Liter – echt wenig für
ein so großes Auto.

Nennen wir es pragmatisch:
einfache Kunststoffe,
altes Navi, aber gute
Bedienung.

Aus dem Auspuff des Honda
kommt wirklich nur Wasser.
Und es ist so sauber, dass
man es trinken könnte.

Seltener Anblick:
Ein Tank reicht im Alltag für

435 Kilometer – aber es gibt kaum
Tankstellen in Deutschland.

Am Steuer
des Honda
sehen ALLE
anderen
Autos alt
aus.

TECHNISCHE DATEN

� 54 km Autobahn, davon 20 Vollgas; � Durchschnitt der 155-km-Testrunde
von AUTO BILD; � 101 km Stadt und Land mit wenig Gas.

Karosserie
Geräumiger Innenraum, Sitzposition vorn für Große nicht
optimal. Kofferraum durch Wasserstofftank begrenzt.

Antrieb
Außer dem Rauschen des Brennstoffzellenkompressors
ist nichts zu hören. Nachdrücklicher Antritt.

Fahrdynamik
Lange Bremswege mit den Energiesparreifen des Test -
wagens. Fahrwerk sicher und untersteuernd ausgelegt.

Connected Car
Apple CarPlay und Android Auto sind an Bord, dazu gibt
es die wichtigsten Assistenten sowie eine Remote-App.

Umwelt
Aus dem Auspuff kommt nur Wasserdampf, Emissionen
entstehen bei Produktion und Umgang mit Wasserstoff.

Komfort
Geringes Geräuschniveau, komfortabel ausgelegte
Federung mit kleinen Schwächen bei kurzen Stößen.

Kosten
Wiederverkauf und Langzeitkosten ungewiss, US-Kauf-
preis rund 60.000 Dollar, derzeit nur Leasing möglich.

Auto Bild-Testnote 2 –

WERTUNG                      Honda Clarity Fuel Cell

bbbbb = sehr gut, bbbb = gut, bbb = befriedigend, bb = ausreichend, b = mangelhaft
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Kraftstoffverbrauch Honda Automobile in l/100 km: kombiniert 10,0-3,5.
CO2-Emis sion in g/km: 228-99 (alle Werte nach 1999/94/EG). 
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G leich vorweg: egal wie geil der
Civic als Pickup auch ist – es

ist ein reines Showcar und wird
auch nie in Serie gehen.

Als Basis für den Umbau dien -
te dem von Honda beauftragten
Team von Synchro Motorsport ein
Vorserien-Type R.

Dafür wurde der Civic ab der
B-Säule enthauptet. Wo einst die
Rücksitze und der Kofferraum weil-
ten, findet sich nun ein eben es La-
debett. Die hinteren Türen wurden
zugeschweißt, der Laderaum und
die Kabinenrückwand mit Riffel-
blech ausgekleidet.

Gekappt wurde die einstige
Heckklappe, aber so, dass der
mächtige Heckspoiler erhalten
blieb.

Der lässt sich über eine ausge-
klügelte Mechanik wegklappen
und gewährt so Zugang zum Lade -
bett. Ein Bügelsystem stabilisiert
das Heck und nimmt zusätzliche
Dachscheinwerfer auf.

Zwischen Nordschleifenrekord
und Gartenarbeit
Der Antriebsstrang des Honda
Civic Type R blieb völlig unan -
getastet, damit dürfte der Civic

Pickup die gleichen Fahrleistungen
wie die Serienvariante liefern.

Bei Honda Großbritannien
denkt man allerdings darüber
nach, mit dem Honda Civic Type R
Pickup Truck Concept auf dem
Nürburgring anzutreten, um den
Streckenrekord für frontgetrie -
bene Pickups einzufahren.

Sicher ist auf jeden Fall, dass
der Honda Civic Type R Pickup
Truck Concept im Werksverkehr
in Swindon Dienst schieben wird.
Hier soll er hauptsächlich den
Gärtnern zur Verfügung stehen. 

Uli Baumann �

Mit Ladefläche und Heckspoiler
Honda Großbritannien hat zu Showzwecken einen Civic Type R in einen Pickup
 verwandelt. Das Honda Civic Type R Pickup Truck Concept wurde jetzt erstmals der
Öffentlichkeit vorgeführt.

D er Honda Urban EV Concept
wurde heute im Rahmen der

Verleihung der „Car Design Awards
2018“ auf der Turin Auto Show
zum besten Konzeptfahrzeug
 gekürt. Im Finale konnte sich das
Kon zeptfahrzeug gegen neun
Wettbewerber durchsetzen. Aus-
gewählt wurden die Gewinner von
einer internationalen Jury, beste-
hend aus zwölf Journalisten re-
nommierter Fachpublikationen.

Weltpremiere feierte der Urban
EV Concept während der IAA 2017
in Frankfurt. Sein Design gibt einen
Ausblick auf das erste Elektrofahr-

zeug von Honda für den europäi-
schen Markt. Ein- und Ausstieg er-
folgen bei der Studie über die hin-
ten angeschlagenen Fahrzeugtü-
ren. An der Fahrzeugfront lassen
sich zwischen den Scheinwerfern
interaktive Nachrichten in meh-
reren Sprachen anzeigen, darun -
ter Grüße, Hinweise für andere
Verkehrsteilnehmer oder Lade-
statusinformationen. Die vordere
Sitzreihe des Urban EV Concept ist
mit einem natürlich grauen Gewe-
bematerial überzogen, während
die Sitz- und Armlehnen mit mo-
dern gestalteten Holzverzierungen

ausgestattet sind. Die Armaturen-
tafel verfügt über eine großflächi -
ge Anzeige, die sich bis in die  Tü ren
erstreckt.

Bestellbar sein soll die Serien-
version ab Anfang nächsten Jahres.
Erste Auslieferungen in Europa
sind für Ende 2019 geplant.        �

Car Design Award für
Honda Urban EV Concept
Ab Ende 2019
auf unseren
Straßen.

A uf der Messe „European Busi -
ness Aviation Convention Ex-

hibition“ in Genf wurde der neue
Honda Jet Elite erstmals öffentlich
gezeigt. Er fliegt in der Klasse soge -
nannter Very Light Jets, also sechs-
bis siebensitzige Zweistrahler für
Strecken bis etwa 3000 Kilometer. 

Obwohl er erst seit gut zwei Jah-
ren zertifiziert und auf dem Markt
ist, gibt es nun schon eine Modell-
pflege.

Hauptvorteil des neuen Honda
Jet Elite ist eine erhöhte Reichwei-
te. Er kann jetzt 2.661 Kilometer
weit plus Reserve fliegen, 17 Pro-

zent oder 396 Kilometer mehr als
das Vorgängermodell. 

Auch der Autopilot habe eine
Aufwertung erfahren und entlaste
den Piloten nun noch umfangrei-
cher, etwa bei Durchstartmanö-
vern nach einem abgebrochenen
Landeanflug, teilt der Hersteller
mit. Zudem warnt der Jet selbstän-
dig, wenn der Anstellwinkel im
Langsamflug zu groß zu werden
droht und die  Maschine Gefahr
läuft, in einen Strömungsabriss zu
geraten. Bis zu 13.106 Meter hoch
kann die 780 km/h schnelle Ma-
schine steigen.

Der Hersteller Honda Aircraft
Company ist ein Tochterunterneh-
men der American Honda Motor
und damit auch des japanischen
Industriegiganten.

Honda Aircraft hatte mit sei-
nem ersten Businessjet-Modell
 vieles anders gemacht als etablier -
te Wettbewerber in der Klasse der
sechs- bis siebensitzigen Jets. Al -
lerdings musste das Unterneh-
men deshalb auch Lehrgeld in
Form von schier endlosen Verzö-
gerungen bis zur Luftfahrtzulas-
sung des Flugzeugs zahlen.

jsch �

Fliegt weiter
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D er mäht alle (und alles) weg:
Auto-, Motorrad- und Rasen-

mäherhersteller Honda hat seine
besonders potente Gras-Schneide -
maschine noch einmal schneller
gemacht. Der „Mean Mower“ („ge-
meiner Mäher“) genannte Aufsitz-
mäher soll jetzt mehr als 240 km/h
schnell werden.

Stellt die neue Version „V2“ das
offiziell unter Beweis, dürfte ihr
der Titel „Schnellster Rasenmä-
her der Welt“ sicher sein. Ihn trug

schon der Vorgänger, der 2014 mit
rund 188 km/h unterwegs war;
zwischenzeitlich graste, pardon,
raste aber ein anderer Mäher
schneller gegen die Zeit.

193 PS starker Motor
Angetrieben wird der Mean Mower
vom 1,0-Liter-Vierzylinder aus
Hondas Superbike Fireblade SP
mit 141 kW/193 PS.

Basis ist der hierzulande rund
5.000 Euro teure Honda HF 2622

Rasentraktor, dem Hondas Tou-
renwagen-Rennteam den richti -
gen Schliff verliehen hat.

Serienmäßig ist an dem Auf-
sitzmäher allerdings kaum noch
etwas, neben vielen Motorrad -
teilen haben die Mechaniker auch
3D-Druck-Komponenten einge-
setzt. Allerdings: Rasenmähen
kann der Mean Mower noch – Be-
dingung für einen Weltrekordver-
such, der bald folgen dürfte.

Hanne Schweitzer �

Das ist der
schnellste Rasenmäher der Welt

Gartenarbeit kann so schnell gehen: Honda hat einen Rasentraktor so aufgemotzt,
dass er auf rund 240 Stundenkilometer beschleunigen kann.

Honda Mean Mower „V2“

Ein Bügelsystem stabilisiert den
mit Riffelblech ausgeschlagenen
 Laderaum. Die Heckklappe wurde
ebenfalls gekappt, der Heckspoiler
blieb allerdings erhalten.


