
Porsche-Werksbesichtigung in Zuffenhausen  

am 11.05.2016 

 

Ein Erfahrungsbericht von Tina Krieger, WAK 11 C 

 

Am 11.05.2016 fuhren wir zu Porsche. Womit soll ich denn nun anfangen? Vielleicht damit dass ich viel zu früh 

aufgestanden bin und es trotzdem geschafft habe, viel zu spät loszufahren?! 

Im Grunde bin ich trotzdem noch pünktlich gekommen aber auch nur gerade so – Frauen eben. 

Die Fahrt ging damit los, dass die hintere Bustür noch offen war, als wir losgefahren sind. Der Fahrer heißt 

Emmerich (‚hieß‘ wäre falsch – er lebt ja noch ;) ). Die quietschenden Bremsen und ein leichtes Problem der 

Kupplung machten die Fahrt etwas holprig. Auf der Autobahn fühlte man sich, als ob man Schlangenlinien fahren 

würde, obwohl der Busfahrer einfach nur einen LKW nach dem anderen überholt hat. Für normale PKWs war es 

wahrscheinlich trotzdem eines dieser super unbeliebten Elefantenrennen. 

Als wir in Zuffenhausen ankamen, ging es mit der Führung im Porsche-Museum los, die, im Gegensatz zu anderen 

Museen, echt interessant war. 

Wusstet ihr, dass das erste Auto, das Ferdinand Porsche zu Beginn baute, eine Kutsche mit Motor war? Oder dass 

Ferdinand Porsche den Käfer entwarf? Erst sein Sohn, ‚Ferry‘ Porsche, begann damit, den Porsche, wie wir ihn 

heute kennen, zu bauen. Sein Vater wollte es eher praktisch und familientauglich. 

Abgesehen von dem schnellste, breitesten und sogar dem aller, allerersten Porsche, gab es noch die Rennsau und 

ein Rotlichtmileu. Eine Rennsau? Ein Rotlichtmileu? Nein, hier seht ihr keine rennende Sau und auch keine 

nackten Frauen. 

Darf ich vorstellen: Die Rennsau! 

Wer kommt auf 

die Idee seinen 

Porsche in 

Schweinchen-

Rosa zu färben? 

Keiner? Falsch 

gedacht. Porsche 

hat‘s getan.  

Rüssel, Hirn, und 

Kotelett machten 

den Porsche 

endgültig zu einer 

Sau, einer 

richtigen Rennsau. 



Und was hat Porsche bitte mit dem Rotlichtmileu am Hut? Der, der sich diese Innenausstattung ausgedacht hat, 

scheint wohl nicht allzu kreativ zu sein, sonst wäre ihm das wohl aufgefallen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige von euch kennen 

möglicherweise auch den Film 

„Cars“ und die Fortsetzung „Cars 

2“ mit Lightning McQueen und 

seiner Sally.  

Lightning ist vielleicht kein 

Porsche aber Sally ist definitiv 

einer. Das dachte sich Porsche 

auch und baute doch einfach mal 

eine Sally, lebensecht und sogar 

fahrtüchtig! 

 

 

 

 

 

 

 

Nach der Besichtigung des Porsche-Museums durften wir uns noch das Werk und die Produktion anschauen. 



Das meiner Meinung nach Tollste an der Führung waren die Wagen, die ohne jegliche menschliche Hilfe 

irgendwelche Regale und Lieferungen durch die Hallen transportierten. 

Wir haben nicht nur einige tolle Autos gesehen, sondern beispielsweise auch, wie ein Armaturenbrett hergestellt 

wird, welche Sonderwünsche man bei Porsche äußern kann und was alles ermöglicht wird, um diese 

Kundenwünsche zu realisieren. 

Porsche ist nicht nur vom Äußeren ein äußerst beeindruckendes Auto, egal welches Modell, sondern auch die 

Qualität spricht für sich. Schleichwerbung entdeckt? Nein, definitiv nicht! Was dort von den Arbeitern und 

Maschinen geleistet wird ist für Leute schwer vorstellbar, die dies noch nicht selber gesehen haben.  

Alles in allem ist der Ausflug eine bereichernde Erfahrung gewesen und ich würde jederzeit wieder einen Reise 

dorthin machen. 

Danke für die Organisation an Herrn Schauer! 

 

Tina Krieger, WAK 11 C 

 


