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ziniert nachschaut. Keine Sorge, ich bin in 
der Zwischenzeit schon etliche Male an die-
ser Stelle vorbeigefahren und nein, er steht 
nicht mehr dort.   
 
Er ist übrigens nicht der Einzige, der so 
vom neuen Elektroauto mit vier Ringen be-
eindruckt ist. In der Testwoche erlebe ich 
immer wieder, wie Jung und Alt, Mitbürger 
jeden Geschlechts und jeder Herkunft, dem 
Audi nachschauen, die Handys zücken, Fo-
tos machen und das Teil auf irgendeine Art 
und Weise cool finden. Klar, einige von ih-
nen meinen, total vom Benzin vernebelt, wie 
viel besser der als Verbrenner wäre. Die dür-
fen ihn aber ich nicht fahren und wissen da-
her nicht, wie verdammt schnell das Teil von 
0 auf 100 km/h beschleunigt. Hören Sie 
kurz mit dem Lesen auf und zählen sie mal 
auf 3,3 Sekunden? Nehmen Sie sich wirklich 
kurz die Zeit, schließen Sie die Augen und 
stellen Sie sich vor, dass die Tachonadel vor 

Leise emotion
Mit dem RS e-tron GT hat Audi das Flaggschiff unter seinen Elektromodellen vorgestellt. 
Im Test katapultierte er uns nicht nur in die Sitze, sondern verdrehte auch Köpfe.

e in verregneter Montagabend, ir-
gendwann Mitte April. Ich drehe 
mit dem neuen Audi RS-e-tron GT 

eine Feierabendrunde. Keine außergewöhn-
lich lange oder anspruchsvolle Tour, mehr so 
zum Abschalten nach dem Arbeitstag. Doch 
wer den ganzen Tag über Autos schreibt, der 
kann auch nach 18:00 Uhr nicht aufhören, 
über das zu philosophieren, was einen wort-
wörtlich bewegt. Und wie ich so auf der 
Dornbacher Straße Richtung Wohnung fah-
re, werde ich Teil einer ungewöhnlichen Be-
gegnung. Auf der linken Straßenseite sehe 
ich, wie ein Junge, vermutlich so um die 10 
Jahre alt, wie angewurzelt stehen bleibt, mit 
offenen Augen und aufstehendem Mund 
ganz ungläubig meinen kemoragrauen e-
tron GT anstarrt. Als wäre es ein Auto aus ei-
ner anderen Zeit. Und als ich mit dem Elek-
troauto ganz mucksmäuschenstill an ihm 
vorbeifahre, sehe ich im Rückspiegel, wie er 
mitten auf dem Gehsteig steht und mir fas-
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Ihrer Nase nach 3,3 Sekunden die 100er 
Marke knackt. Die 830 Nm Drehmoment 
reißen den 2,5 Tonnen schweren Audi mit 
einer unbeschreiblichen Wucht vor, dass 
man für einen kurzen Augenblick keine Luft 
bekommt und ganz von Sinnen ist. Klar, das 
macht ein Tesla Model S auch. Doch wäh-
rend der Amerikaner linear die Geschwin-
digkeit in atemberaubender Zeit erhöht, ge-
schieht das im RS e-tron GT fast ein wenig 
wie bei einem Verbrenner. Also mehr expo-
nentiell.  
 
GT bedeutet nichts anderes als Gran Turis-
mo. Aus dem italienischen übersetzt heißt 
das auf Deutsch „große Fahrt“.  Als GT wur-
den früher komfortable und gut motorisier-
te Sportwagen bezeichnet, die für Langstre-
ckenrennen geeignet waren. Zum e-tron GT 
passt das nur so halb. Als Rennwagen, von 
Ampel zu Ampel etwa, ist er hervorragend 
geeignet. Für die Langstrecke leider weniger. 
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FacTs

Ist die Kiste einmal voll aufgeladen, sind laut 
Bordcomputer 380 Kilometer möglich. Das 
reicht für die Strecke von Wien nach Salz-
burg, mehr leider nicht. „Wer fährt denn 
täglich von Wien nach Salzburg“, werden 
die Elektroautofans jetzt reingrätschen. 
„Fast niemand“, lautet der erste Teil meiner 
Antwort. Den zweiten schiebe ich gleich 
nach: „Aber für die Stadt braucht man halt 
jetzt auch nicht unbedingt eine fast fünf Me-
ter lange, 598 PS starke und 180.000,- E-
Kiste.“  Da tut es ein ID.3 wie auf Seite 74 
auch. Nur spricht einen keiner auf einen 
ID.3 an (Der „Daumen-hoch“ vom Tesla 
Model 3 Fahrer an der Ampel mal ausge-
nommen). Vollgeladen ist der scharfe e-tron 
dank 800-Volt-Ladetechnik in rund 23 Mi-
nuten. Dann fließt in fünf Minuten Strom 
für 100 Kilometer Reichweite in den Audi. 
Dazu muss nur eine geeignete Schnelllade-
säule gefunden werden, an der nicht schon 
ein anderer E-Sportler steckt. Beträgt die La-

deleistung hingegen nur 11kW, dann dauert 
das ganze rund 9 Stunden 15 Minuten, etwa 
an der Wallbox oder einer öffentlichen La-
destation. Wer also weite Strecken mit ei-
nem e-tron GT zurücklegen möchte, muss 
Zeit einplanen und sich eine Strecke mit gu-
ter Ladeinfrastruktur suchen.  

> www.audi.at
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Motor: 2 permanenterregte Synchronmaschinen 
Batterie: Lithium-Ionen-Akkumulator, 93,4 kWh 
Max. Leistung: 440 kW/ 598 PS, Boost-Mode: 646 PS 
Max. Drehmoment: 830 Nm 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 3,3 sec, V-max: 250 km/h 
Kraftübertrag.: elektrischer Allrad, zweistufiges Ein-
gang-Getriebe 
L/B/H in mm: 4.958/1.964/1.413  
Leergewicht in kg: 2.420 
Ladevolumen in L: 405 
Reichweite nach WLTP in km: 433 bis 472 
Testreichweite in km: 380 
Basispreis Audi RS e-tron GT: 140.400,- inkl. 
MwSt., keine NoVA 
Testwagenpreis: EUR 185.391,80

aUdI  rs  e -Tron  GT

UnTerm  sTrIch
 

Die coupéhafte Form lässt den Audi RS e-tron GT wahnsinnig geduckt auftreten. Passend zur Länge von fast fünf Metern wirkt der Elektro-
wagen so noch breiter und maskuliner.  

Das Interieur zeugt jedoch davon, dass sich 
die Jungs und Mädels aus Ingolstadt sich 
schon etwas bei Ihrem Gran Turismo ge-
dacht haben. So geben die Sportsitze in un-
serem RS nicht nur unglaublich guten Halt, 
sie sind auch äußerst bequem. Lange Fahr-
ten auf diesem Gestühl wären also kein Pro-
blem. Das Armaturenbrett präsentiert den 
Vorsprung durch Technik durch ein Über-
maß an eben jener Technik. Zwei Bildschir-
me, ein 12,3 Zoll großer hinter dem Lenk-
rad, ein 10,3 Zoll großer in der Mitte des Ar-
maturenbretts, sorgen dafür, dass der Fahrer 
alle wichtigen Infos hochauflösend vor sich 
hat. Die Menüs sind logisch aufgegliedert, 
die Benutzerfreundlichkeit enorm. Ganz im 
Allgemeinen besticht der Innenraum durch 

feine Materialien und wunderbare Verarbei-
tung. Doch das lässt sich Audi natürlich 
auch einiges kosten.  
 
Womit wir beim Thema Preis angelangt wä-
ren. Weiter oben habe ich es ja schon kurz 
angesprochen. Teuer ist er, der Audi. Und 
zwar sehr. Den „kleinen“ e-tron GT gibt es 
ab 101.400,- Euro. Klein deshalb in Anfüh-
rungszeichen geschrieben, weil er mit fast 
fünf Metern Länge alles andere als klein und 
mit 530 PS im Boost-Mode alles andere als 
untermotorisiert ist. Einen RS e-tron GT 
kann haben, wer mal eben so 140.400,- 
Euro auf den Tisch legen kann. Unser Test-
wagen, mit Extras wie den 21 Zöllern, den 
Matrix-LED Scheinwerfern und dem leich-

Im  TesT [ Audi RS e-tron GT ]     

teren Carbondach, kostet am Ende 
185.391,80 Euro. Zum Vergleich: Der Por-
sche Taycan, der sich die Basis mit dem e-
tron GT teilt, beginnt bei 86.868,- Euro. 
Mit allerhand Extras wird man da auch 
recht bald an den 150 oder 200.000,- Euro 
kratzen. Es ist aber dann halt ein Porsche, 
für den man eine Menge Geld bezahlt. Dazu 
kommt, das man einen hohen Anschaf-
fungspreis für ein Auto bezahlt, mit dem 
man eben nicht einfach so mal 1.000 Kilo-
meter am Stück fahren kann, ohne längere 
Pause. Noch nicht einmal 500 Kilometer 
sind drin. Doch trotzdem: Er hat was, der e-
tron GT. Und wenn Sie mir das nicht glau-
ben, fragen Sie den jungen Mann vom Be-
ginn. Er weiß, was ich meine.       

Wunderschönes Design, innen wie außen, dazu perfekte 
Sportsitze und von der Beschleunigung und den Fahrwerten 
muss man hier gar nicht sprechen. 
 

 Der Preis zu viel, die Reichweite zu wenig, hoffen wir, 
dass sich das in naher Zukunft ändert.
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