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Hörfunkthema 

‚AXA Crashtests: Verkehr unter Strom‘ 

 

Teaser/O-Ton-Meldung 

Moderationsvorschlag 
live bzw. 
Sprecher/-in Elektroautos werden immer beliebter! Mehr Leistung, 

neue Antriebe und der zunehmende Einsatz von 

Fahrerassistenzsystemen stellen jedoch neue 

Anforderungen an alle Verkehrsteilnehmer. Welche 

besonderen Risiken E-Autos mit sich bringen, das zeigen 

die Unfallforscher von AXA bei ihren diesjährigen 

Crashtests im schweizerischen Dübendorf auf. Bettina 

Zahnd, AXA Unfallforscherin: 

O-Ton/Tenor Wer ein Auto fahren kann, kann nicht zwingend jedes 

Auto fahren. Wir haben festgestellt, dass spezifische 

Kenntnisse zu dem jeweiligen Fahrzeug, das man gerade 

fährt, wichtig sind und auch immer wichtiger werden. 

Wenn man zum Beispiel das Elektroauto anschaut, dann 

muss man sich zuerst an das veränderte Brems- und 

Beschleunigungsverhalten gewöhnen. Erst dann kann 

man das Fahrzeug sicher bedienen. 

Moderationsvorschlag 
live bzw. 
Sprecher/-in Mehr über die AXA Crashtests 2019 gleich bei uns. [bei 

uns auf www.sendername.de im Ratgeber]. 
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‚AXA Crashtests: Verkehr unter Strom‘ 

 

Infomercial (Langfassung) 

Moderationsvorschlag 
live Bereits im ersten Halbjahr 2019 wurden in Deutschland 

31.000 Elektroautos neu zugelassen. Damit sind bei uns 

inzwischen über 114.000 E-Autos unterwegs*. Die 

steigende Zahl hat aber zur Folge, dass es in Zukunft 

auch mehr Unfälle mit E-Autos geben wird. Die 

Besonderheiten von Elektroautos wirken sich nämlich auf 

das Unfallgeschehen aus. Welche Risiken E-Autos mit 

sich bringen, das zeigen die Unfallforscher von AXA 

deshalb bei den diesjährigen Crashtests in Dübendorf. 

Mein Kollege XY war dabei: 

vorproduziert / moderativ: 

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 
 Elektroautos beschleunigen sehr schnell und immer 

gleich stark, ganz unabhängig von der Drehzahl. Welche 

Folgen das haben kann, insbesondere mit einem 

ungeübten Fahrer am Steuer, zeigt eindrücklich der erste 

Crashversuch. Der Autofahrer verliert die Kontrolle über 

seinen Wagen und es kommt ... 

(Sounder: Crash) 

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 
 … zur Kollision. Bettina Zahnd, AXA Unfallforscherin: 

O-Ton/Tenor Wer ein Auto fahren kann, kann nicht zwingend jedes 

Auto fahren. Wir haben festgestellt, dass spezifische 

Kenntnisse zu dem jeweiligen Fahrzeug, das man gerade 

fährt, wichtig sind und auch immer wichtiger werden. 

Wenn man zum Beispiel das Elektroauto anschaut, dann 

muss man sich zuerst an das veränderte Brems- und 

Beschleunigungsverhalten gewöhnen. Erst dann kann 

man das Fahrzeug sicher bedienen.  
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‚AXA Crashtests: Verkehr unter Strom‘ 

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 
 Eine weitere Besonderheit: E-Autos sind sehr leise. Auch 

ein scheinbar ungefährliches Manöver kann so schnell in 

einem Unfall enden – wie der zweite Crashversuch zeigt. 

Da der Motor nicht zu hören ist, übersieht eine Person 

das E-Auto und wird angefahren. [Thomas Jäckel von 

AXA:]  

(Sounder: Bremse) 

O-Ton/Tenor Gemäß EU-Verordnung müssen seit Juli nun alle neuen 

Typen von Hybrid- und Elektrofahrzeugen zum Schutz der 

Fußgänger mit einem akustischen Warnsignal 

ausgerüstet sein. Für ältere Modelle gilt das noch nicht. 

Wir empfehlen aber, diese Modelle freiwillig mit einem 

Geräuschgenerator auszurüsten, um andere 

Verkehrsteilnehmer zu schützen. 

Sprecher/-in oder 
Moderator/-in 
 Grundsätzlich sollte man sich als Fahrer aber nicht allein 

auf die Technik verlassen, [rät Thomas Jäckel von 

AXA]:  

O-Ton/Tenor Wer zum Beispiel auf der Autobahn mit Autopilot fährt, ist 

trotzdem stets in der Verantwortung. Laut 

Straßenverkehrsgesetz muss der Fahrer so 

wahrnehmungsbereit sein, dass er die Steuerung 

jederzeit wieder übernehmen kann. 

 
Moderationsvorschlag 
live Weitere Tipps rund ums Fahren mit E-Autos und Infos wie 

man sich am Unfallort richtig verhalten sollte, gibt’s auf 

www.axa.de/crashtest [Infos zum Thema gibt’s übrigens 

auch bei uns auf www.sendername.de im Ratgeber.] 
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‚AXA Crashtests: Verkehr unter Strom‘ 

 

Infomercial (Kurzfassung) 

Moderationsvorschlag 
live bzw. 
Sprecher/-in Insgesamt gibt es heute schon 114.000 Elektroautos in 

Deutschland! Die steigende Zahl hat aber zur Folge, dass 

es in Zukunft auch mehr Unfälle mit E-Autos geben wird. 

Die Besonderheiten von Elektroautos wirken sich nämlich 

auf das Unfallgeschehen aus. Welche Risiken E-Autos 

mit sich bringen, das zeigen die Unfallforscher von AXA 

deshalb bei den diesjährigen Crashtests in Dübendorf. 

Bettina Zahnd, AXA Unfallforscherin: 

O-Ton/Tenor Wer ein Auto fahren kann, kann nicht zwingend jedes 

Auto fahren. Wir haben festgestellt, dass spezifische 

Kenntnisse zu dem jeweiligen Fahrzeug, das man gerade 

fährt, wichtig sind und auch immer wichtiger werden. 

Wenn man zum Beispiel das Elektroauto anschaut, dann 

muss man sich zuerst an das veränderte Brems- und 

Beschleunigungsverhalten gewöhnen. Erst dann kann 

man das Fahrzeug sicher bedienen. 

Moderationsvorschlag 
live bzw. 
Sprecher/-in Weitere Tipps rund ums Fahren mit E-Autos und Infos wie 

man sich am Unfallort richtig verhalten sollte gibt’s auf 

axa.de/crashtest [und auf ratgeberjournal.de] 

Link online: http://www.axa.de/crashtest 

Linktext: Weitere Infos zum Thema… 
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