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DAS ELEKTROAUTO 
 
Kosten für Benzin und Öl muss Familie Reinhard nicht mehr zahlen. Nachdem sie sich ein 
Elektroauto angeschafft haben, kommt der Strom nun aus der eigenen Solaranlage. Seit 
über 18 Jahren fährt Familie Reinhard Elektroauto, mittlerweile gibt es auch neuere Model-
le mit höherer Geschwindigkeit. Doch das Solarauto ist nicht billig: 10 bis 15000 Euro 
mehr kosten die Modelle. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Zum Supermarkt hin und zurück und auch mal einen Ausflug in die Umgebung – dann 
aber müssen die Reinhards ihr Auto wieder aufladen. Immerhin müssen sie fürs Tanken 
nichts bezahlen, denn der Strom kommt direkt vom Dach ihrer Firma.  
 
SIGRID REINHARD:  
"Ja, im ersten Moment denkt man, dass es für Liebhaber ist, aber es ist sehr praktisch 
für uns gewesen. Ich hab es ja zu meinem 60. Geburtstag bekommen und habe damit 
meine Enkelkinder transportiert, bin noch zur Schule gefahren und mache meine Einkäufe 
– wenn es regnet – damit. Der Kofferraum ist groß genug, so dass ich da auch eine Kiste 
Bier reinkriegen kann, wenn ich möchte."  
 
KURT REINHARD:  
"Das ist so wie Fliegen, oder wie Segeln auf dem Meer oder so, also, das hat halt irgend-
was Besonderes." 
 
SPRECHERIN: 
Das Solarmobil der Reinhards ist inzwischen 18 Jahre alt und gerade kaputt. In ein paar 
Wochen kommt das Ersatzteil. Bei einem Berlinbesuch will Kurt Reinhard deshalb mal ein 
neues Modell Probe fahren. 
 
VERKÄUFERIN: 
"Sie setzen sich rein." 
 
SPRECHERIN: 
Es gibt erst ganz wenige Händler für Elektromobile in Deutschland. 
 
VERKÄUFERIN: 
"... auf die höchste Endgeschwindigkeit, geht natürlich auf die Reichweite." 
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SPRECHERIN: 
Dieses Modell aus Italien ist eine ganz neue Generation, aber Kurt Reinhard lässt sich 
nicht blenden. Er weiß, worauf es ankommt bei Elektroautos. 
 
KURT REINHARD:  
"Der zieht gut ab. Es beschleunigt mehr, es fährt schneller, die Reichweite ist größer, 
aber letztlich kann man sich ein abschließendes Urteil erst erlauben, wenn man so ein 
Ding ein halbes Jahr betrieben hat. Weil man ja dann erst weiß: Wie viel Strom braucht 
das gute Teil? Selbst wenn es Solarstrom ist, der umsonst ist, aber der fehlt mir nachher 
in meinem Haushalt, wenn er zuviel verbraucht." 
 
SPRECHERIN 
Die Anschaffung ist auf jeden Fall teuer. Ein Elektroauto kostet 10 bis 15000 Euro mehr 
als ein vergleichbarer Benziner. 
 
VERKÄUFERIN:  
"Also wir denken, dass im Bereich Zweitwagen, was 11 Millionen Autos in Deutschland 
betrifft, deutlich ein Markt da ist, und der wird auch in 5 Jahren gut bedient werden kön-
nen. Aber ansonsten ist der Markt, was weite Strecken angeht, für Elektroautos noch nicht 
da." 
 
SPRECHERIN: 
Das aber wird sich ändern, davon sind die Reinhards überzeugt. Sie haben für Öl und Gas 
bereits einen Grabstein aufgestellt. 
 
 

Autorin: Christina Röder/Lukas Völkel 
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Glossar 
 
etwas aufladen – hier: die Energie des Elektroautos erneuern 
 
Tanken, das – das Füllen des Motors mit Benzin 
 
Liebhaber, der – hier: jemand, der etwas besonders gerne hat 
 
praktisch – einfach 
 
Kofferraum, der – der Bereich eines Autos, in dem Gegenstände transportiert werden  
 
Solar –  – gemeint ist: Solarenergie; Strom, der mit Hilfe der Sonne produziert wird 
 
etwas Probe fahren – hier: ein Auto ausprobieren 
 
etwas geht auf etwas – etwas beeinflusst etwas 
 
Reichweite, die – hier: die Strecke, die ein Auto fahren kann, bevor es erneut → aufgela-
den werden muss 
 
sich blenden lassen – auf falsche Versprechungen hören 
 
es kommt auf etwas an – etwas ist wichtig 
 
etwas zieht ab – umgangssprachlich für: etwas ist sehr schnell 
 
beschleunigen – das Tempo erhöhen 
 
sich ein Urteil erlauben – eine Meinung haben 
 
etwas betreiben – hier: etwas benutzen 
 
Solarstrom, der – Strom, der aus Sonnenenergie gewonnen wird 
 
Benziner, der – ein mit Benzin betriebenes Auto 
 
Zweitwagen, der – das zweite Auto einer Familie 
 
es ist ein Markt für etwas da –etwas lässt sich verkaufen 
 
jemanden bedienen – jemanden beliefern 


