
K lein, günstig und chic. Auch 
wenn die Neuauflage der 

Kleinwagen-Ikone nicht so un-
verwechselbar daherkommt wie 
die erste Generation, ist auch der 
neue, knuffig gestylte Ford Ka ei-
ne erfreulich eigenständige und 
erfrischende Erscheinung, zumal 
trotz unübersehbarer Anleihen 
von Mondeo, Focus und Fiesta 
das Heck und die seitliche Fens-
terlinie samt Kuppeldach eine 
formale Verbindung zum Vor-
gänger herstellen.

Länge und Breite blieben un-
verändert. Auffällig dagegen: das 
Plus von zehn Zentimetern in der 
Höhe, das in Kombination mit 
einem rund 15 Zentimeter kürze-
ren Radstand – der neue Ka teilt 
sich mit dem Fiat 500 die Platt-
form und läuft zusammen mit 
dem Italiener im polnischen Ti-
chy vom Band – für optisch neue, 
ungewohnte Proportion sorgt.  

Hauptprofiteure des Höhen-
wachstums sind sicherlich die 
Passagiere in Reihe eins. Denn: 
Gemessen an der parkplatz-
freundlichen Außenlänge von 
3,62 Metern wartet der Ka dort 
mit einem ausgesprochen groß-
zügigen Platzangebot und  
außerordentlich luftigem Raum-
gefühl auf. Besonders beeindru-
ckend: die durch die geschickte 
Ausformung des Armaturen-

bretts erstaunliche Beinfreiheit 
auf der Beifahrerseite. 

Mehr Beinfreiheit als erwar-
tet bietet der Dreitürer auch auf 
der zweisitzigen, problemlos er-
reichbaren und bequemen Rück-
bank. Die Kopffreiheit im Fond 
ist eher enttäuschend. Ab 1,70 
Metern fällt einem sprichwört-
lich das Dach auf den Kopf. 

Deutlich zugelegt hat hinge-
gen der trotz hoher äußerer und 
innerer Ladekante gut nutzbare 
Kofferraum. Er fasst jetzt 224 
statt 186 Liter. Die Variabilität 
beschränkt sich jedoch unverän-
dert auf umklappbare Rücksitz-
lehnen. Wenig praxisgerecht: die 
umständliche Entriegelung der 
Heckklappe per Schlüssel. 

Lob verdienen dagegen die 
prima Sitzposition hinter dem 
höhenverstellbaren Lenkrad  
sowie die angenehm straffe Pols-
terung der bequemen, mit or-
dentlicher Seitenführung und 
ausreichender Auflagefläche ver-
sehenen Sitze.  

Sympathisch macht den Ka 
zudem das klar aufgebaute, be-
dienfreundliche Cockpit, das 
trotz jeder Menge Hartplastik 
nicht billig wirkt. Pfiffig: die far-
bigen Blenden. Leider etwas zu-
geknöpft zeigt sich Fords Kleins-
ter in Sachen Ablagen. 

Ganze Arbeit hat man bei 
Ford dagegen in puncto Fahr-
werk geleistet. Feinschliff im  
Detail sorgt dafür, dass der Ka 
sowohl einen spürbar komfor-
tableren als auch einen deutlich 

agileren Auftritt als der Fiat 500 
pflegt. Auch die überarbeitete  
E-Lenkung arbeitet feinfühliger 
und präziser. Aber: Obwohl sich 
der übersichtliche Ka in der Re-
gel sicher beherrschen lässt und 
mit einem kleinen Wendekreis 
(9,1 Meter) glänzt, sollte das op-
tional erhältliche ESP (303 Eu-
ro) nicht fehlen. ABS und vier 
Airbags sind Standard, Luftsä-
cke  für die „Köpfe“ vorn kosten 
218 Euro extra. In Sachen Knie-
airbag für den Fahrer – beim Fiat 
500 Serie – heißt es allerdings 
vorerst noch Fehlanzeige. 

Ausstattungstechnisch die 
cleverste Wahl: der nur 840 Euro 
teurere Ka-Titanium (u. a. Klima-
anlage, elektrische Fensterheber 
und Außenspiegel sowie Zen-
tralverriegelung). 

Antriebsseitig stehen ein 
quirliger und laufruhiger 1,2-Li-
ter-Benziner mit 69 PS und ein 
75 PS starker 1,3-Liter-Com-
mon-Rail-Diesel zur Wahl. Ein 
happiger Aufpreis von 1.681 Eu-
ro entzieht Letzterem jedoch 
wirtschaftlich gesehen jede Be-
rechtigung. Beiden gemeinsam: 
ein prima schaltbares Fünfgang-
getriebe, ein CO2-Ausstoß von 
weniger als 120 g pro km sowie 
Wartungsintervalle von 20.000 
km oder einmal jährlich. 

Alles im Lot? Nicht ganz! 
Denn um den Basispreis zu drü-
cken, kostet jetzt selbst die Farbe 
Weiß extra (113 Euro).  A D  Af

Pfiffiger Ka-rakter 
Nach zwölf Jahren schickt Ford seinen Kleinwagen-
Methusalem Ka in Rente. Offizieller Verkaufsstart für 
die zweite Generation ist der 14. Februar 2009.  
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Ford Ka
Modell	 1.2	 1.3	TDCi

Motor/Hubraum	(cm3) R4/1.242 R4/1.248

Leistung	(kW/PS/min) 51/69/5.500 55/75/4.000

Drehmoment	(Nm/min) 102/3.000 145/1.500

L	x	B	x	H	(mm) 3.620 x 1.658 x 1.506

0	–	100	km/h	(s) 13,1 13,1

Spitze	(km/h) 159 161

Normverbr.	(l/100 km) 5,1 S 4,2 D

CO2-Ausstoß	(g/km) 119 112

Preis	(netto/Euro) 8.193 9.874
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Pfiffiges und funktionelles Cockpit 
mit hoch platziertem Schalthebel

Einziger Ka-Lack ohne Aufpreis: der schrille Farbton „Jump“


