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linders gibt Bescheid, dass er dazu bereit wä-
re bei einem Trackday auf dem Ring kleinere 
Sportwagen zu jagen. Oder eben um vom 
Bäcker im nächsten Ort Semmeln zu holen. 
Sollte ich mich bei meinen Nachbarn für die 
gestrige Party im Haus revanchieren wollen, 
könnte ich die Auspuffklappen per Knopf-
druck an der Mittelkonsole öffnen. Aber ich 
entscheide mich für Frieden, denn der 
Münchner Bulle hallt auch so schon genug 
durch die Straßen. 
 
Die Fahrt an  sich gestaltet sich trotz des ag-
gressiven Vorspanns gemütlich. Das Fahr-
werk, welches vor dem Facelift noch stark  
für seine Härte unter Beschuss kam, wurde 
überarbeitet und wird dem Fahrwerks-Mo-

dus „Komfort“ mittlerweile schon etwas 
mehr gerecht. Wenn man nicht gerade  wie 
der Drummer einer Rockband das Gaspedal 
bearbeitet, lässt sich der X4 M beinahe „ru-
hig“ fahren. Die M Sportsitze mit verstellba-
rer Lehnenbreite bieten einiges an Komfort 
und die 4.754 Millimeter Länge des SUVs 
werden mit enormem Freiraum im Innen-
raum perfekt ausgenutzt. Und wenn wir 
schon bei der Länge sind: Die Suche nach ei-
nem Parkplatz gestaltet sich in der Stadt 
nicht leicht, wenn jedoch ein passender Spot 
gefunden wird, helfen die animierten Anzei-
gen der Front- und Rückfahrkamera enorm. 
Aber zurück zum Innenraum: Karbonleisten 
am Armaturenbrett und an der Tür sorgen 
für sportliches Feeling. Ein einfach zu bedie-

Updates beim Fahrkomfort, ein wenig mehr Biss und ein leicht verändertes Aussehen sol-
len den Münchner Sport-SUV noch attraktiver machen. Na, wer traut sich?

Vorsicht, bissig

D ie erste Erfahrung mit dem X4M 
gleicht schon ein wenig an eine 
mit einem wilden Raubtier. Bei 

der ersten Annäherung spitzt er seine Ohren 
(oder besser Außenspiegel) und gibt mit 
dem auf dem Boden projizierten Licht an 
der Seite eine Warnung ab. Achtung, ab jetzt 
wird’s gefährlich. „Na gut’, denk ich mir, 
„die Semmeln müssen trotzdem geholt wer-
den, ob du willst oder nicht. ’ Also setz ich 
mich mutig in die Vernasca Ledersitze, die 
mich mit ihrer Sitzbelüftung zu beruhigen 
versuchen.   
 
Ich drücke auf den bedrohlich wirkenden, 
roten Startknopf. Der 510 PS starke Benzin-
motor erwacht und das Röhren des Sechszy-
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Motor: A(1=(+2(>=2?B)1+,(-:C(+?1+6&%&-/
Hubraum in ccm: D"EEF/
Max. Leistung:/FGH/'*I/HJK/LM/
Max. Drehmoment: NHK/O6/
Fahrleist.: KPJKK/'6I=/1+/F;Q/2(>;/<:6#RS/DHK/'6I=/
Kraftübertrag.: 8))-#,#+%-1(.;/Q:T#+3/8$%&6#%1'3(%-" 
L/B/H in mm:/U"GHUI/J"EDGI/J"NJQ/
Leergewicht in kg: D"KQH/
Ladevolumen in L: HDH:J"UFK/
Verbrauch nach WLTP in L (gesamt): JK;E/
Testverbrauch in L: JF;K 
Basispreis X4 M CompetitionS//
VWA/JDF"QKK;:/1+')"/X!M%"/$+,/O&Y#/
TestwagenpreisS/VWA/JUQ"UQD;:
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nender 12,3 Zoll großer Touchscreen gibt ei-
ne gute Übersicht aller Einstellungen. Unter 
dem auf der Mittelkonsole befindlichen 
Knopf „Setup“ wird auf dem Bildschirm ein 
Menü geöffnet, wodurch Motor, Fahrwerk, 
Lenkung, Bremsen und das Allradsystem in 
verschiedene Modi geschaltet werden kön-
nen.  
 
Und genau diese Modi entfesseln den X4 
M. Mal losgelassen, sollte lieber ein Helm 
aufgesetzt werden. Schaltet man den M-Mo-
dus ein, werden „überflüssige“ Informatio-
nen vom digitalen Cockpit entfernt, Ge-
schwindigkeits- und Drehzahlanzeige in der 
Mitte zusammengebracht, das Fahrwerk ge-
strafft und der Motor noch aggressiver rea-
giert, können kurvige Bergstraßen die 
Mundecken schon gen Himmel schnellen 
lassen. Sollte man sich mit dem Schlacht-
schiff jedoch auf eine Rennstrecke verirren, 
steht für richtiges Motorsport-Feeling der 
Track-Modus bereit.  Er heißt auch nicht 
umsonst X4 M Competition. Und genau 
diese Competition hat er zum Fressen gerne: 
Von 0 auf 100 gehts in 3,8 Sekunden. Mit 
dem 8-Gang Automatikgetriebe, welches 

sich auch mit den Paddels am Lenkrad schal-
ten lässt, könnte man fast meinen, der Über-
gewichtige, aber dennoch agile Münchner 
schafft es wirklich die eine oder andere Best-
zeit rauszuholen. Wie bereits erwähnt, ist 
der BMW X4 M mit seinen 2.085 Kilo-
gramm ist kein Leichtgewicht. Besonders 
bemerkbar ist das an der etwas leichten Hin-
terachse. Denn addiert man da noch die sehr 
direkte Lenkung dazu, kann so manche 
schnelle Kehre am Ausgang zuerst vom aus-
brechenden Heck erreicht werden. Ich spre-
che natürlich nicht aus Erfahrung. 
 
Die sportliche Fahrweise rächt sich aller-
dings schnell und  macht sich mit häufig be-
nötigtem Tanken bemerkbar. Offiziell soll-
ten 10,9 Liter auf 100 Kilometer verbrannt 
werden, in unseren Tests lag der Verbrauch 
einiges darüber. Gut, für ökonomisches Fah-
ren sollte der M Knopf ohnehin vermieden 
werden, aber wer Besitzer eines X4 M ist, 
dem wird Ökonomie ohnehin eher ein un-
wichtiger Begriff sein. Das bezeugt das Preis-
schild: Ab 123.800,- Euro verlangt BMW 
für den M Competition Schriftzug. Raub-
tiere sind eben Luxus.
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