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V or einigen Jahren hätte man ge-
lacht, wenn einem erzählt worden 
wäre, dass BMW beim neuen Ein-

ser auf den Heckantrieb verzichten würde 
und stattdessen auf Frontantrieb setzt. 
BMW war immer bekannt für seine „Heck-
schleudern“ und auch dafür, dass diese Mo-
delle in den Wintermonaten mehr 
Kopfzerbrechen als Freude bereiten. Dieses 
Image haben die Bayern mit dem neuen Mo-
dell hinter sich gelassen und setzen, wie auch 
die Konkurrenz, auf Front- bzw. Allradan-
trieb. Auch generell hat sich der Einstiegs-
BMW sehr verändert, was nicht zuletzt am 

Außendesign liegt. Dieses wurde nämlich 
komplett überarbeitet und trägt bereits das 
neue Markengesicht. Dabei spielen ein deut-
lich größerer Kühlergrill, ein wuchtigerer 
Frontaufbau und nicht zuletzt eine um über 
drei Zentimeter größere Breite eine große 
Rolle. Lediglich in der Länge ist er um ein 
paar Millimeter geschrumpft, die man ihm 
aber nicht unbedingt ansieht. Der kleine Ba-
juware kommt trotz seiner bulligen Anmu-
tung sehr sportlich daher, was natürlich auch 
der Ausstattungslinie M Sport, dem M Ae-
rodynamikpaket und dem optionalen Heck-
spoiler geschuldet ist. Vor allem das Heck 

wirkt durch den angedeuteten Diffusor, zwei 
Luftauslässe und das auffällige Endrohr sehr 
agil. 
 
Diese Agilität, die der Einser von außen 
verspricht, kann er jedoch fahrdynamisch lei-
der nicht ganz erfüllen. Zwar überzeugt das 
M Sportfahrwerk durch seine Straffheit und 
sein souveränes Agieren bei beschwingteren 
Kurvenfahrten, was jedoch die Achillesferse 
des 118i darstellt, ist der Motor. Die Bayern 
haben ihren Kleinwagen mit einem Reihen-
Dreizylinder-Motor mit 1,5 Litern Hub-
raum ausgestattet, der eine Leistung von 140 

Bei seinem Einstiegs-Benziner setzt BMW seit diesem Jahr auf drei Zylinder und 
Frontantrieb. Kann dieses Konzept der Bayern auch die Kunden überzeugen?

am Weg nach vorn

KompaKt & Geräum iG [ BMW 118i ]     



  Gefällige Optik, sportliches Design, gutes 
Fahrwerk, hochwertiger Innenraum, tolle Sitze, ausrei-
chend Platz im Fond. 
 

  Dreizylinder-Motor wirkt etwas schwach-
brüstig, hoher Basispreis, teure aufpreispflichtige Extras.

+

–

Motor: Dreizylinder-Benziner, Direkteinspritzung, Turbo-
Technik, Start/Stop 
Hubraum in ccm: 1.499 
Max. Leistung: 103 kW/ 140 PS ab 4.200 U/min 
Max. Drehmoment: 220 Nm ab 1.480 U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 8,5 sec, V-max: 213 km/h 
Kraftübertrag.: Frontantrieb, 7-G.-Doppelkupplung  
Bremsen: Scheiben vorne, hinten, ABS  
Reifen/Felgen: 225/45 R17 auf Alurädern 17 Zoll 
L/B/H in mm: 4.319/ 1.799/ 1.1434 
Leergewicht in kg: 1.320 
Ladevolumen in L: 380 - 1200 
Verbrauch nach MVEG in L (gesamt): 5,7 
Testverbrauch in L: 7,5 
Basispreis BMW 118i: 
EUR 29.450,- inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 52.545,–

BmW 118i

unterm  str ich

103 kW (140 PS) 220 Nm, Verbrauch 5,7 L/100 km, Basispreis BMW 118i: ab 29.450,- Euro

Facts

> www.bmw.at

PS und ein maximales Drehmoment von 
220 Nm liefert. Hört sich am Papier nicht 
schlecht an, in der Realität fehlt es dem „hal-
ben Sechszylinder“ aber nicht nur an Durch-
zug, sondern auch an Charakter. Der Klang 
ist eher ernüchternd und passt so gar nicht 
in das sonst so agile Bild des BMW. Das 
Fahrgefühl ist jedoch kein Schlechtes, denn 
durch das zuvor erwähnte M Sportfahrwerk 
und die Sportlenkung vermittelt der Einser 
dann doch einen Hauch von Dynamik. Man 
wird aber das Gefühl nicht los, dass diese 
Dynamik nur über den etwas schwachbrü-
stigen Motor hinwegtäuschen soll. 
 
Wo aber der BMW 118i wieder überzeugen 
kann, ist der Innenraum. Dank des M Sport 
Pakets wurden die sehr komfortablen Sport-
sitze zum einen Teil mit schwarzem Alcan-
tara, zum anderen Teil mit blauem Stoff 
bezogen. Generell wirkt das Interieur sehr 
hochwertig, was sich auch am Armaturen-
brett und an den Türtafeln abzeichnet, die 
beide großteils auf Soft-Touch-Oberflächen 
vertrauen und mit neuen hinterleuchteten 

Dekorleisten verziert sind. Zwar findet man 
auch einiges an Kunststoff, doch das stört in 
einem Kompaktwagen ja auch nicht wirk-
lich. Wie bei BMW üblich, ist das Sport-
lenkrad mit Leder bezogen, dahinter 
befindet sich ein 10,25 Zoll großes Display, 
das die traditionellen Rundinstrumente er-
setzt. Mittig im Armaturenbrett findet sich 
ein ebenso großes Display, welches das 
BMW Live Cockpit Plus mit Navigation be-
herbergt. Generell ist der Innenraum des 
neuen Einsers großzügiger geworden und  
bietet bei nahezu gleicher Grundfläche ge-
rade im Fond mehr Knieraum und Ellbogen-
freiheit, als sein Vorgänger. 
 
Der BMW 118i hinterlässt bei uns gemischte 
Gefühle. Der Motor kann uns leider nicht 
ganz überzeugen, jedoch haben die Bayern 
in Sachen Design neue Maßstäbe gesetzt. 
Ein Kritikpunkt ist aber auch der Preis, denn 
unser Testfahrzeug kommt mit allerlei Aus-
stattung auf einen stolzen Preis von 52.545,- 
Euro. Selbst die Basisversion beginnt bei 
29.450,- Euro.

Der 1er hat von BMW ein 
komplettes Makeover spen-

diert bekommen und prä-
sentiert sich in einem bulli-

geren, dynamischeren Kleid. 
Einzig das Herzstück, der 

Motor, wirkt in der Basisver-
sion etwas schwach.


