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elektro & hybrID [ VW ID.3 1ST Edition Plus ]     

Motor: Elektromotor 
Batterie: Lithium-Ionen-Akkumulator: 62 kWh 
Max. Leistung: 150 kW/ 204 PS 
Max. Drehmoment: 310 Nm  
Fahrleist.: 0–100 km/h in 7,9 sec, V-max: 160 km/h 
Kraftübertrag.: Heckantrieb,1-Gang-Getriebe 
L/B/H in mm: 4.356/ 1.809/ 1.568 
Leergewicht in kg: 1.805 
Ladevolumen in L: 350 - 1.170 
Reichweite nach WLTP in km (gesamt): 426 
Testreichweite in km: 330 
Basispreis VW ID.3: EUR 40.340,- inkl. MwSt., keine NoVA 
Testwagenpreis: EUR 45.390,-

VW ID.3 1St eDIt Ion

Er soll das Elektropendant zu Käfer und Golf werden und trägt nicht umsonst die „3“ im 
Namen. Im Test machte ich dreierlei Gefühlsebenen durch. 

weite möglich sein. Im Fahrerdisplay standen 
bei vollem Akku maximal 370 und nicht ein-
mal die konnte ich mit sparsamer Fahrweise 
schaffen. 330 Kilometer, mehr ging sich 
nicht aus, bevor die 62 kWh große Batterie 
wieder aufgeladen werden wollte. Das dauert 
an einer Haushaltssteckdose rund einen gan-
zen Tag, an der Wallbox mit 11 kW steckt 
das Auto etwas mehr als 6 Stunden und an 
der Ladestation mit 100 kW ist der Akku in 
35 min zu 80 Prozent vollgeladen. Eilig darf 
man es also nicht haben. Frust ist die zweite 
Welle der Gefühle. 
 
Nach meinen zwei Wochen gebe ich den 
ID.3 ab und weiß nicht so recht, was ich von 
ihm halten soll. Das Auto sieht cool aus, 
fährt sich gut und macht wirklich Spaß. Die 
Reichweite und auch der Preis passen da lei-
der nicht ganz so gut dazu. Das dritte Gefühl 
nenne ich mal „Hoffnungsvoll“. Denn dass 
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Der Antrieb ist leistungsstark und macht im Alltag viel 
Spaß, der Innenraum ist klar aufgeräumt und gut verarbeitet. 
 

 Mit ein bisschen mehr Reichweite und zu einem schma-
leren Budget, hätte man kaum noch etwas auszusetzen.
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Unterm StrIch 
 
   
 
  

Z  u Beginn meiner zweiwöchigen Test-
phase war da zunächst große Freude. 

Endlich konnte ich einmal hinter dem Steu-
er des Elektroautos für das gemeine Volk 
Platz nehmen. Und was soll ich sagen? Der 
VW ID.3 begeistert mit wunderbaren Mate-
rialien und einem herrlich aufgeräumten 
Cockpit. Hinter dem Lenkrad strahlt den 
Fahrer nur ein kleines Informationsdisplay 
an, weiter nichts. Zur Freude trägt natürlich 
auch der kraftvolle Elektromotor bei. Den 
Testwagen treiben 150 kW, also 204 elektri-
sche Pferdestärken, in 7,3 Sekunden von 0 
auf 100 km/h. Typisch E-Auto liegt die 
Kraft sofort an und drückt einen regelrecht 
in den Sitz.  
 
Doch nach den ersten flotten Kilometern 
wird einem klar, dass man mit der Freude am 
Fahren beim ID.3 nicht weit kommt. An-
geblich sollen bis zu 426 Kilometer Reich-
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Volkswagen in den nächsten Jahren mit so 
einigen E-Autos überraschen und möglicher-
weise auch überzeugen kann, kann ich mir 
sehr gut vorstellen. Bleiben wir gespannt.   


