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ACHTUNG: 
Kinder im Schnee!
Kinder kennen im Winter nichts 
Schöneres als im Schnee zu spie-
len. Dabei verwischen schnell die 
Grenzen zur gefährlichen Straße. 
Gerade jetzt gilt für Autofahrer: 
Runter vom Gas und bremsbereit 
sein. Wer sein Fahrzeug winterfit 
gemacht hat, ist für solche Gefah-
rensituationen gut gerüstet. Schnee 
und Eis verlängern den Bremsweg 
um mindestens das Doppelte bis 
zum Vierfachen im Vergleich zur 
trockenen Straße. Winterreifen mit 
ausreichend Profil (4 Millimeter) 
haben gegenüber Sommerreifen 
einen ernormen Vorteil: Sie ver-
kürzen den Bremsweg erheblich 
– bei 50 Stundenkilometern um 
rund 40 Prozent. ABS verkürzt 
bei Eis und Schnee zwar nicht 
unbedingt den Bremsweg – aber 
der Wagen bleibt damit im Notfall 
lenkbar. Am besten fährt, wessen 
Fahrzeug über das Elektronische 
Stabilitätsprogramm ESP verfügt. 
Es verhindert auch bei Schnee, 
dass der Wagen ins Schleudern 
gerät und Kindern kann besser 
ausgewichen werden. Die können 
die Gefahren des Straßenverkehrs 
nicht eischätzen. Kleine, die noch 
nicht zur Schule gehen, überhören 
leicht Geräusche wie ein Hupen. 
Außerdem ist ihr Blickfeld sehr 
viel eingeengter als das eines Er-
wachsenen – sie nehmen ein von 
der Seite kommendes Auto unter 
Umständen überhaupt nicht wahr. 
Sechs- bis Elfjährige dagegen re-
agieren oft spontan, bewegen sich 
schnell – und laufen schon mal im 
Eifer des Schneeballgefechts auf 
die Straße, ohne sich umzuschau-
en. Verantwortungsbewusste Au-
tofahrer sind darauf vorbereitet.    
Quelle: Continental AG       

Spielende Kinder im Schnee. Für Autofahrer heißt das: Fuß vom Gas! Auf 
verschneiter Straße ist der Bremsweg mindestens doppelt so lang wie auf 
trockener Fahrbahn. Foto: Continental AG

Straßen-„Renn“-Wagen von Audi
Eine der aktuellsten Studien des 
Fahrzeugherstellers Audi ist die 
eines Hochleistungs-Sportwa-
gens. Der dreifache Le Mans-
Sieger Audi R8 soll in einem 
spektakulären Straßenfahrzeug 
lebendig werden: dem Le Mans 
quattro. Mit seinen 1,90 Meter 
Breite bei nur 4,37 m Länge 

und 1,25 Meter Höhe weist er 
die Proportionen eines reinras-
sigen Sportwagens auf. 2,65 m 
Radstand bieten Platz für ein ge-
räumiges Cockpit und den längs 
eingebauten V10-Biturbo mit 
FSI-Benzin-Direkteinspritzung 
(449 kW (610 PS) bei 6.800 1/
min ) im Abteil dahinter. Hinter 

den Türen wölbt sich zwischen 
Schweller und Dachpartie ein 
großflächiges Luftleitelement, das 
den V10 sowie Bremsen, Öl- und 
Ladeluftkühler ausreichend mit 
Luft versorgt. Selbstverständlich 
für einen so leistungsstarken Audi 
ist der permanente Allradantrieb 
quattro, der hier zugunsten der 

optimalen Fahrdynamik eines 
Mittelmotor-Sportwagens die 
Kraft variabel - ausgehend von 
einem Verhältnis von 40:60 Pro-
zent - auf Vorder- und Hinterachse 
verteilt. So sprintet der Le Mans 
quattro in nur 3,7 Sekunden von 
0 auf 100 km/h und in gerade 10,8 
Sekunden auf 200 km/h.    kw
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