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Im TEST [ Hyundai i20 N ]     
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E in aggressiver Kühlergrill mit inte-
griertem N-Logo, rote Akzente, die 
sich vom vorderen Stoßfänger über 

den Seitenschweller bis zur hinteren Abriss-
kante ziehen, ein markanter Dachspoiler 
sowie ein dreieckiges Nebelschusslicht, ein-
gebettet in den Diffusor als auch ein breites, 
ovales Auspuffendrohr, sind Teile, die von 
der Sportlichkeit und WRC-Verbundenheit 
des kleinen i20 N zeugen. Lediglich die Ral-
lyesport-typische Beklebung des Autos fehlt 
– dann wäre der Hyundai kaum noch von 
einem reinrassigen Motorsportler zu unter-
scheiden. Die zusätzlichen Design-High-
lights, wie scharfkantige LED-Haupt- 
scheinwerfer und Rückleuchten sowie seine 

18-Zoll Leichtmetallfelgen in grau-matt mit 
roten Bremssätteln, die perfekt zur Außen-
farbe namens Dragon Red Pearl passen, ver-
leihen dem Hochleistungsmodell äußerst 
klare, moderne Züge. Als eine Kombination 
aus „Sensious Sportiness“ und rallyespezifi-
schen Attributen bezeichnet Hyundai die 
neue Designidentität, die dem i20 N verlie-
hen wurde.  
 
Das Thema Racing verbleibt im Innenraum 
des kleinen Sportlers genauso präsent wie 
beim Exterieur. Die speziell geformten 
Sportsitze mit integrierter Kopfstütze sorgen 
für den nötigen Halt bei rasanteren Fahrten, 
sind aber dennoch bequem, komfortabel 

und sogar beheizbar. N-Sportpedale in Alu-
miniumoptik sowie der N-Schaltknauf sind 
des Fahrers Instrumente, um über Motor 
und Getriebe zu herrschen. Hellblaue und 
rote Akzente ziehen sich durch das gesamte 
Interieur des i20 N und sorgen für einen äs-
thetischen Kontrast im sonst durchwegs 
schwarzen Innenraum. Zentral am Armatu-
renbrett findet sich das von Hyundai be-
kannte und überaus einfach zu bedienende 
Infotainmentsystem, das auch Rennanzei-
gen, wie Drehmoment, Bremsdruck und vie-
les mehr digital anzeigt. Digital ist auch der 
Tacho, der N-typisch mit einer LED-An-
zeige ausgestattet ist, die den perfekten Zeit-
punkt für Schaltmanöver ankündigt. High- 

Nach hervorragenden Leistungen im Rallyesport verschärfte man bei Hyundai nun auch 
die straßenverkehrstaugliche Version des i20. WRC-Emotionen inklusive.

Starker kleiner Bruder
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Das „N“ in der Namensbezeichnung steht sowohl für Nürburgring, wie 
auch für das südkoreanische Hyundai-Entwicklungs-Zentrum in Namyang. 

light am N-Lenkrad sind, neben dem außer-
ordentlichen Grip und der hervorragenden 
Griffigkeit, die beiden N-Knöpfe sowie der, 
runde, rote Knopf. Über den lässt sich das 
sogenannte „Rev Matching“ steuern. Dieses 
synchronisiert Motor- mit Getriebedrehzahl 
und sorgt so bei Aktivierung für energische-
res Hinunterschalten mit Zwischengas und 
motorsportlichen Abgasknallern. Über die 
beiden hellblauen N-Knöpfe am Lenkrad 
kann man zwischen den unterschiedlichen 
Fahrmodi, Eco, Normal und Sport sowie 
dem N-Modus umschalten. Letzterer gibt 
sich durch einen runden Drehzahlmesser 
und eine Flammenanimation am Tachome-
ter spektakulär zu erkennen. Im N-Custom-
Modus kann der Fahrer den Klang der 
Abgasanlage, Motorparameter, ESC und 
Lenkung individuell an die eigenen Präferen-
zen anpassen – für ein optimales, individu-
elles Fahrerlebnis.   
 
Doch nur motorsportliches Aussehen al-
leine macht noch kein Rennauto aus – das 
wäre zu einfach. Auch Leistung und Hand-
ling müssen ihren Anforderungen gerecht 

werden. Und wo könnte man die Rallye-
Gene des i20 N besser ausreizen als auf win-
keligen, kurvigen Straßen bergauf und 
bergab. Beim Umschalten in den N-Modus 
röhrt der Sportler gleich viel tiefer, auf Gas-
schübe reagiert er mit frechem Blubbern, ein 
Verdienst der Sport-Abgasanlage. Pures Ral-
lyefeeling macht sich im Auto breit. Mit 
Launch Control sprintet der i20 N in gerade 
einmal 6,7 Sekunden aus dem Stand auf 
Tempo 100. Die 204 PS des 1,6 Liter Turbos 
stemmen das Leichtgewicht von 1.190 Kilo-
gramm mühelos und katapultieren ihn in 
Richtung erste Kurve. Die Bremsen packen 
vor der Kurve ordentlich zu – nahezu jeder 
Schaltvorgang wird von einem rotzigen 
Knall bestätigt – Nervenkitzel pur. Die Len-
kung reagiert direkt und präszise, perfekt um 
die Kurve scharf zu nehmen und der i20 
schlängelt sich, wie auf Schienen, um die 
Kehre. Wieder am Gas begeistert das An-
sprechverhalten des kleinen Südkoreaners. 
Das druckvolle Drehmoment im Bereich 
zwischen 1.750 und 4.500 U/min reizt das 
Potential des Motors in jeder Fahrsituation 
voll aus und so beschleunigt der i20 N kom-
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Die Rallyegene sind dem Hyundai i20 N von außen deutlich anzusehen, vor allem der Heckspoiler, die mattgrauen Felgen und rote Brems-
sättel tragen ihren Teil dazu bei. Auch im Inneren kommt echtes Motorsportfeeling auf.

promisslos bis zum nächsten Bremspunkt. 
Verantwortlich für die optimalen Motorleis-
tungen sind Technologien namens CVVD 
(Continuously Variable Valve Duration) mit 
variabler Ventilöffnungsdauer, Turbolader-
system, einer 350 bar Hochdruckeinspritz-
düse sowie Niederdruck-Abgasrückführung, 
um die Kraftstoffeffizienz zu erhöhen und 
konstant hohe Leistungen zu erbringen. 
Nach unzähligen weiteren Serpentinen berg-
auf und wieder bergab gönne ich dem Sport-
ler – wohl eher mehr dem Ortsgebiet 
geschuldet – seine wohlverdiente Pause. 
Durch die Stadt geht es im Modus Normal 
oder Eco. Auch in den beiden gemütlichsten 

und sparsamsten Einstellungen spürt man 
die Sportlichkeit des verschärften i20 am 
straffen Fahrwerk, das einen fast jede Boden-
unebenheit spüren lässt.  
 
Das Design, das Interieur sowie die Leis-
tung des Hyundai i20 N machen ihn zu ei-
nem echten kleinen Rallyeauto für die Stra-
ßen. Neben hohem Fahrspaß und beeindru-
ckendem Handling zeichnet er sich sichtlich 
durch sein sportliches Äußeres aus und zieht 
so, in Kombination mit seinem Auspuffge-
räusch, Blicke auf sich. Der Preis fällt beim 
i20 N jedoch deutlich günstiger aus als der 
Einstieg in den Rallyesport. Denn das 204 PS 
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starke Leichtgewicht startet bei gerade ein-
mal 29.990,- Euro. Mit Extras, wie Lackie-
rung in Dragon Red Pearl, Infotainment-Pa-
ket und Zweifarblackierung erreichte unser 
Testwagen 32.480,- Euro. Ein sehr vernünf-
tiger Preis für einen alltagstauglichen Sport-
wagen. Die Konkurrenz alias VW Golf GTI 
und Fiesta ST ist leistungstechnisch als auch 
preislich gleich auf. Gerüchten zu Folge soll 
es bald einen Peugeot 208 PSE geben, der 
nicht nur als Hybrid, sondern auch mit 
mehr Leistung vorfahren soll. Bis dahin, 
bleibt der Hyundai i20 N unser Liebling der 
kleinen Motorsportler, vor allem wegen sei-
ner Verbundenheit zum Rallyesport.       

 Rennsport pur für den privaten Gebrauch, neben der Lei-
stung überzeugt auch das schnittig, moderne Design und der 
äußerst faire Preis. 
  

 Das Fahrwerk könnte in den Modi Normal und Eco spür-
bar weicher sein.

+

–

Motor: Reihenvierzylinder-Turbo 
Hubraum in ccm: 1.598 
Max. Leistung: 150 kW/ 204 PS, 5.500 - 6.000 U/min 
Max. Drehmoment: 275 Nm bei 1.750 - 4.500  U/min 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 6,7 sec, V-max: 230 km/h 
Kraftübertrag.: Vorderradantrieb, 6-Gang-Schaltung 
L/B/H in mm: 4.075/ 1.775/ 1.440  
Leergewicht in kg: 1.190 
Ladevolumen in L: 352 – 1.165 
Verbrauch in L (gesamt): 7,0 
Testverbrauch in L: 8,7 
Basispreis Hyundai i20 N: 
EUR 29.990,- inkl. MwSt. und NoVA 
Testwagenpreis: EUR 32.480,-
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