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und treibt natürlich den Preis, be-
währt sich aber im Alltag. Die 
130 PS des Corsa lassen sich ganz 
nach Gusto zurückhaltend und 
entspannt bewegen. Wird es not-
wendig, zeigt er aber auch seine 
Krallen. Bis zu 208 km/h sind dann 
möglich. Leider erkauft man sich 
jegliche Form von Sportlichkeit
mit einem sprunghaft ansteigen-
den Verbrauch. Trotz überwiegend 

neben dem Navi Pro, das Paket  
aus Rückfahrkamera, Parkpiep-
sern, Tot-Winkel-Warner und den 
elektrisch einklappbaren Außen- 
spiegeln für 650 Euro sowie das 
LED-Matrix-Licht für 600 Euro. 

Normales LED-Licht ist beim  
Corsa bei dieser Motorisierung 
Serie. Ebenso wie eine Klima- 
anlage (keine Automatik), 16- 
Zoll-Alus, Sportsitze, das abge-
flachte Lederlenkrad und die Alu-
Sportpedalerie. Das liegt daran, 
dass es den Corsa mit 130 PS nur 
in der GS-Line gibt, womit schon 
der Grundpreis 23.440 Euro be-
trägt.

Das ist ein für die meisten Inte-
ressenten wahrscheinlich zu teu-
rer Spaß für einen Kleinwagen, al-
lerdings liegt diese Preisgestal-
tung im Trend. Die Hersteller rüs-
ten bei den Kleinwagen teils we-
gen gesetzlicher Vorgaben, teils 
aber auch aus ökonomischen 
Gründen stark auf. Mit Basisange-
boten lässt sich kaum noch Geld 
verdienen. Im Fall des Corsa sind 
das 14.000 Euro für ein mehr oder 
weniger nacktes Auto mit 75 PS 
und Fünfgang-Handschaltung.

Die goldene Mitte könnte für 
einen Corsa-Käufer die Variante 
mit gleichem Motor, aber mit  
100 PS und Sechsgang-Hand-
schaltung sein, die in der an-
nehmbaren Edition-Ausstattung 
auf 17.530 Euro kommt. Immer 
noch eine Menge Geld für einen 
Kleinwagen, aber doch ein ganzes 
Stück erträglicher als die Investiti-
on in die Spaß-Variante. Peter Eck

Technische Daten  
Opel Corsa 1.2 DI-Turbo
 Hubraum cm3 1199

 Zylinder/Schadstoffkl. 3/6d

 Leistung kW(PS)/min-1 96(130)/5500

 max. Drehm. Nm/min-1 230/1750

 max. Geschwindigkeit km/h 208

 0 bis 100 km/h s 8,7

 Karosserie Kleinwagen

 L/B/H mm 4060/1960*/1435

 Radstand mm 2538

 Spurweite v/h mm 1501/1500

 Leergew./Zuladung kg 1233/417

 Anhängelast ung./gebr. kg 615/1200

 Dachlast/Stützlast kg 70/55

 Kofferraum (VDA) l 309-1081

 Reifendimension 205/45 R17

 Tankinhalt/Reichweite l/km 44/754

 Verbrauch EG-Mix l/100 km 4,5 (NEFZ)

 Kohlendioxid-Ausstoß g/km 106

 Preis ab Werk Euro 23.440

 Testwagenpreis 26.515

 Typklassen HK/VK/TK 14/20/16

zurückhaltender Fahrweise stan-
den deshalb am Ende des Tests 
enttäuschende 7,4 Liter Spritver-
brauch je 100 Kilometer zu 
Buche.

Bei der Abstimmung des Fahr-
zeugs hat es Opel mit der Sport-
lichkeit ein wenig zu weit getrie-
ben. Anders als das eher weich 
und komfortabel abgestimmte 
Fahrwerk des Peugeot-Schwester-
modells gibt sich der Corsa gerne 
ruppig und vermittelt seinem 
Fahrer ein etwas zu genaues Bild 
der Straßenlage. Im Alltag ist das 
eher nervig, geht es aber mal raus 
aus der Stadt, vielleicht sogar ins 
Bergige, hat man an der sportli-
chen Grundausrichtung, am leis-
tungsstarken Motor und der exak-
ten Lenkung seine Freude. 

Der Corsa zeigt sich ansonsten 
als ein in jeder Hinsicht moder-
nes Fahrzeug, zahlreiche Assis-
tenten – etwa der Frontkollisions-
warner, ein Temporegler mit Be-
grenzer, ein Spurhalte-Assistent, 
die Verkehrs- und die Müdigkeits-
erkennung – sind sogar Serie.
Empfehlenswertes Extra sind, 

Das Lenkrad steht so, 
wie man es von einem 
Lenkrad erwartet, und 
eben nicht so tief wie 
im 208. Große Unter-
schiede zum Peugeot 
offenbaren sich bei 
Instrumentierung und 
Bedienung. Pluspunkte 
sammelt der Corsa vor 
allem beim Motor. 

Hersteller rüsten ihre
Kleinwagen technisch auf

*mit ausgeklappten Spiegeln
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