
MOTOROLA MOTO G22

Das Motorola G22 ist ein günstiges Einsteiger-Smartphone und schneidet im Test insgesamt noch 
ordentlich ab. Es wird eher niedrigeren Ansprüchen gerecht und eignet sich daher für Leute, die nur 
wenig Zeit am Handy verbringen. Es wird mit dem aktuellen Betriebssystem Android 12 
ausgeliefert und verfügt über eine sehr lange Akkulaufzeit. Die Leistung reicht für typische 
Alltagsaufgaben aus und ein Plus bei der Ausstattung stellt der IP-zertifizierte Staub- und 
Wasserschutz dar. Dagegen ist die Kamera schlecht, das Display sehr dunkel und die restliche 
Ausstattung auf das Wesentliche reduziert. 

Die Ausstattungsliste des Motorola G22 liest sich nicht mehr ganz tau-frisch, ist aber dem niedrigen
Preis von rund 160 Euro durchaus angemessen. Immerhin ist eine IP52-Zertifizierung für Staub- 
und Wasserschutz in dieser Preisklasse recht ungewöhnlich. 

Der NFC-Chip erlaubt bargeldloses Bezahlen mit dem Handy, und Drahtlos-Geräte, wie etwa 
kabellose Kopfhörer, verbinden Sie via Bluetooth 5.0. Kabelgebundene Kopfhörer stecken Sie wie 
gewohnt in den Kopfhörer-Ausgang, der zusätzlich zur Typ-C-USB-2.0-Buchse existiert. An diese 
wird zum Beispiel das mitgelieferte Schnellade-Netzteil angesteckt.

Der interne Speicher ist mit 64 GByte recht knapp bemessen, kann aber mittels einer zusätzlichen 
Speicherkarte erweitert werden. Praktisch hierbei ist, dass die Speicherkarte keinen der beiden 
Dual-SIM-Plätze belegt, wie es bei manchen Smartphones der Fall ist.

Gefunkt wird im alten 4G-Netz mit sehr langsamer LTE-Geschwindigkeit von nur maximal 150 
Mbit/s. Mit ac-WLAN ist auch das nicht mehr ganz aktuelle WiFi 5 an Bord, das jüngst von WiFi 6 
abgelöst wurde. Eintreffende Benachrichtigungen werden über das Display signalisiert und nicht 
etwa über eine LED an der Gehäuse-Rückseite. Mit ihrem Fingerabdruck oder per 

https://www.chip.de/bestenlisten/900/product/1046189/Motorola-Moto-G22.html


Gesichtserkennung können Sie das G22 genauso entsperren wie per PIN.

Für die Leistung sorgen ein Mediatek-Helio-G37-Prozessor mit 2.300 MHz und 4 GByte 
Arbeitsspeicher. Das geht preis-leistungs-technisch in Ordnung und ist für den üblichen alltäglichen
Gebrauch – wie etwa Emails bearbeiten, im Internet surfen, Videos streamen – ausreichend. Allzu 
leistungsintensiv sollten die Anwendungen aber nicht sein, vor allem was die Grafikleistung betrifft.
Dokumente herunterladen und sich im Browser anzeigen lassen dauert seine Zeit.

Das Display ist 6,6 Zoll groß und hat eine recht niedrige Auflösung von nur 1.600 x 720 Pixel. 
Dadurch ist der Abstand der Pixel zueinander ziemlich groß und es ergibt sich eine niedrige 
Pixeldichte von nur 267 ppi. Die Folge ist ein Display, das etwas unscharf beim Ablesen wirkt. 
Zudem ist es mit einer maximalen Helligkeit von nur 292 cd/m² sehr dunkel. Entsprechend 
schwierig wird das Ablesen in heller Umgebung – etwa draußen bei Sonneneinstrahlung. Auch die 
Farbwiedergabe ist mau. Wir messen im Standard-RGB-Farbraum eine Abdeckung von nur 98 
Prozent. Im erweiterten DCI-P3-Farbraum sind es nur 72 Prozent. Lobenswert ist die 90-Hertz-
Bildwiederholfrequenz. Dadurch werden Bewegtbilder flüssiger dargestellt, zum Beispiel beim 
Hoch- und Runterscrollen.

Die miese Quad-Kamera kostet das G22 zusätzlich einige Punkte. Bei Tageslicht können qualitativ 
akzeptable Bilder herauskommen, aber hier fehlt es deutlich an Farben; die Bilder wirken gräulich. 
Bei Schwachlicht fällt die Qualität nochmals deutlich ab. Videos können nur maximal in Full-HD 
(1.920 x 1.080 Pixel) bei 30 Bildern pro Sekunde aufgenommen werden. Eine Zeitlupenfunktion 
gibt es gar nicht. Das G22 ist zwar günstig, aber in diesem Preissegment gibt es auch Smartphones 
mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis.

Im Test hält der Akku des Motorola fast 14 Stunden durch – eine tolle Leistung. Dagegen fällt die 
Ladedauer mit fast 3 Stunden auch äußerst lang aus. Die Akkutechnik ist heutzutage so weit, dass so
ein 5.000-mAh-Akku in rund einer Stunde geladen werden kann. Beim G22 sind nach 30 Minuten 
am 10-Watt-Netzteil, wieder knapp 3 Stunden Online-Laufzeit möglich – das entspricht einem 
Ladestand von nur 21 Prozent. 


