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Zurück zum Index

1. Was ist Rankia und was finden 
Sie darin 

Rankia ist die führende unabhängige Finanz-Community in spanischsprachigen Ländern 
auf der ganzen Welt mit über 200.000 registrierten Benutzern. Wir wollen mehr Transpa-
renz schaffen und die finanzielle Entscheidungsfindung für unsere Leser verbessern.

In Rankia können Sie:
 • Nehmen Sie an verschiedenen Diskussionsforen teil: Börse, Banken, Hypotheken, Ver-

sicherungen, Technologie, Wirtschaft und Politik, Börsenspiel, Steuern...
 • Laden Sie unsere kostenlosen Leitfäden herunter, um Ihr Training zu verbessern.
 • Melden Sie sich für unsere kostenlosen Webinare an, die Sie live verfolgen können 

oder durch einfache Registrierung haben Sie Zugriff auf die Aufzeichnung.
 • Bewerten Sie Finanzprodukte und -institutionen in unserer Rubrik: Aktien, Banken, 

Broker, Konten, Einlagen, Investmentfonds, Hypotheken, Altersvorsorge, Autoversi-
cherung, Hausversicherung und Karten.

 • Lesen Sie über 400 Blogs über Finanzen und Wirtschaft, die auf Rankia veröffentlicht 
wurden.

 • Lernen Sie Begriffe und klären Sie Zweifel über den Finanzsektor im Finanzlexikon
 • Geben Sie die Rangfolge der aktivsten Benutzer ein, die an der Rangliste teilnehmen.
 • Profitieren Sie von den speziellen Aktionen, die wir für Rankia-Benutzer anbieten.
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In diesem Leitfaden zu japanischen Kerzenleuchtern werden wir untersuchen, welche 
Hauptfiguren gebildet werden können und welche Bedeutung sie haben können. Um jeden 
Candlestick oder jede Candlestick-Sequenz besser zu erklären, werden wir Muster, Trend 
und Zuverlässigkeit betrachten.

Diese Indikatoren geben uns eine kleine Vorstellung davon, was mit der Richtung der nä-
chsten Kerzen, die sich bilden, passieren könnte, aber wir betonen, dass sie nicht als eine 
universelle Wahrheit interpretiert werden sollten, sondern einfach als Grundlage dafür, was 
die grundlegenden Muster sind, die den japanischen Kerzen folgen und wie der Einfluss 
zwischen bullischen und bearischen Marktkräften funktioniert.

Wenn Sie einen präziseren Handel machen wollen, ist es notwendig, japanische Kerzen mit 
der Chartanalyse, technischen Indikatoren und Elliott-Wellen zu kombinieren.

Ohne vorzugeben, absolute Wahrheiten zu erklären, werden wir in diesem Leitfaden die 
Märkte besser verstehen und erfahren, warum das Verhalten manchmal nicht zufällig ist, 
sondern durch die Marktkräfte erklärt werden kann.
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Zurück zum Index

2. Was ist eine japanische Kerze?  

Der japanische Candlestick ist eine Figur, die die Entwicklung eines Asset-Preises darstellt. 
Während die Linie nur eine Momentaufnahme des Preises zu einem bestimmten Zeitpunkt 
zeigt. Die japanische Kerze zeigt uns für einen bestimmten Zeitraum vier verschiedene 
Preise an: Höchstkurs, Tiefstkurs, Eröffnungskurs und Schlusskurs. Zusätzlich zur Farbe, 
die uns viel mehr visuelle Informationen gibt, ob der Preis gestiegen oder gefallen ist. Da-
durch werden sie eher im Verhältnis zu einem Balkendiagramm verwendet.

Eine Kerze besteht aus einem rechteckigen “Körper” mit einem oberen “Schatten” in Form 
einer vertikalen Linie oberhalb des Körpers, die einen hohen Preis anzeigt, und einem un-
teren “Schatten” in Form einer vertikalen Linie unterhalb des Körpers, die einen niedrigen 
Preis anzeigt. Wenn es keine Schatten auf der Kerze gibt, liegt das daran, dass die Höchst- 
und Tiefstpreise mit der Eröffnung und/oder Schließung zusammenfallen.

Der Eröffnungs- und Schlusskurs wird durch die Enden des Körpers dargestellt. Sie können 
anhand der Farbe des Candlesticks erkennen, wo die Eröffnung und der Abschluss liegen. 
Wenn der Eröffnungskurs mit dem Schlusskurs übereinstimmt, ist die Kerze neutral. Als 
allgemeine Faustregel gilt, dass grün verwendet wird, wenn die Kerze bullisch ist, und rot, 
wenn sie bearisch ist. Es können aber auch andere Farben verwendet werden, wie z. B. 
Schwarz und Weiß, oder was auch immer wir für unser Diagramm verwenden.
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Die Zeiteinheit wird am häufigsten zur Messung von Kerzen verwendet. Das bedeutet, 
dass ein Candlestick die Preise über einen bestimmten Zeitrahmen darstellt, der 1 Minute, 
5 Minuten, 1 Tag, 1 Woche oder ein von Ihnen selbst festgelegter Zeitraum sein kann.

Es kann auch andere Maßeinheiten geben, wie z. B. den Handelswert. Diese Kerzen spie-
geln die Anzahl der Trades oder Ticks wider und können in Tick-Intervallen konfiguriert 
werden, so dass jede Kerze 10, 20, 50 oder Gewerke, die wir zuordnen.

Wie wir bereits gesagt haben, repräsentieren japanische Candlesticks die Psychologie des 
Marktes über einen bestimmten Zeitrahmen. Für Spekulationen im Intraday-Handel kön-
nen Kerzen mit viel kürzeren Laufzeiten von 1, 5 und 10 Minuten in sehr liquiden Assets 
verwendet werden, wo sie uns immer noch zuverlässige Informationen liefern.
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Zurück zum Index

3. Hintergrund: Warum heißen
diese Kerzenständer japanische 
Kerzen?

Der Ursprung dieser Figuren kommt, wie der Name schon sagt, aus Japan. Im 17. Jahr-
hundert entwickelte sich Osaka, damals Hauptstadt des Landes, dank seiner Offenheit 
zum Meer und seiner guten Lage zu einem Handelszentrum. Dies führte dazu, dass der 
wichtigste Rohstoff der Region, der Reis, in Osaka zentralisiert wurde, was den Reismarkt 
in einen nationalen Markt verwandelte. Seitdem haben die Händler den Preis für Reis in 
einem kontinuierlichen Markt in die Höhe getrieben.

Der Reis-Terminmarkt wurde aufgrund der niedrigen Bewertung der Währung zu einem 
Tausch- und Zahlungswert, an dem Bauern ihre zukünftige Reisernte verkaufen und wo-
hlhabende Händler mit Reisüberschüssen Reis gegen Quittung einzahlen konnten. So 
entstanden die ersten Finanzinstrumente der Welt, und der Reismarkt wurde zum ersten 
Terminmarkt der Welt.

Aus diesem Grund begann die Spekulation mit Reissäcken, und die Charts, die den Preis 
der Anlage widerspiegeln, gewannen an Gewicht. Ein Händler namens Munehisa Honma 
begann mit Hilfe der japanischen technischen Candlestick-Analyse zukünftige Verände-
rungen des Reispreises vorherzusagen.

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Zugang zu den globalisierten Finanzmärkten 
einfacher wurde, begann der Candlestick-Chart von Händlern auf der ganzen Welt verwen-
det zu werden. Die Popularisierung der japanischen Kerzen und ihre Platzierung auf den 
Charts erfolgte erst vor einigen Jahrzehnten, daher ist die japanische Candlestick-Analyse 
auf den westlichen Märkten relativ neu.

Steve Nison gilt als der große Guru der Verwendung von japanischen Kerzen in der tech-
nischen Analyse und als derjenige, der die Popularisierung der japanischen Kerzen in den 
westlichen Märkten am meisten beeinflusst hat.
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Zurück zum Index

4. Unterstützung und Widerstand 
mit japanischen Kerzen

Eine Unterstützung oder ein Widerstand wird als “durchbrochen” betrachtet, wenn es eine 
signifikante Anzahl von Kerzen gibt, die den Preis in einer Reihe passiert haben. Wenn dies 
der Fall ist, wird Unterstützung zu Widerstand und Widerstand wird zu Unterstützung. Dies 
wird in der Handelsplanung stark berücksichtigt, wenn es um die Festlegung von Zielen 
geht.

Kerzen sind auch besonders nützlich, um Un-
terstützung und Widerstand zu finden. In der 
technischen Analyse wird oft gesagt, dass 
Preise ein Gedächtnis haben. Unterstützungen 
und Widerstände ermöglichen es uns, Kauf- 
und Verkaufszonen zu finden, auf denen wir 
unsere Positionen aufbauen können.

Wir erkennen diese Zonen, wenn wir sehen, 
dass der Preis darum kämpft, eine bestimmte 
Zone zu überwinden. Japanische Candlesticks 
sind ein Instrument, das uns erlaubt, das Auf-
treten von Unterstützungen und Widerständen 
besser als andere grafische Darstellungen zu 
sehen.

Wenn wir mehrere obere Schatten sehen, die 
gleiche oder ähnliche Spitzenwerte erreicht 
haben, die einen Trendwechsel verursachen, 
können wir einen Widerstand bei dem hohen 
Preis sehen, den diese Kerzen erreicht haben. 
Umgekehrt, wenn wir mehrere untere Schatten 
sehen, die gleiche Minima erreicht haben oder 
ähnliches, was einen Trendwechsel verursa-
cht, können wir Unterstützung bei den Preis-
tiefs dieser Kerzen sehen. Je mehr Kerzen die 
Schwierigkeit bestätigen, einen bestimmten 
Preis zu passieren, desto wichtiger ist die Un-
terstützung oder der Widerstand.

Widerstand

Unterstützung
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Zurück zum Index

5. Andere Kerzentypen als tradi-
tionelle japanische Kerzen

1. Volumen der Kerze
Ein Candlestick-Volumen ist ein Kerzentyp, der das Volumen der in derselben Kerze enthal-
tenen Trades anzeigt. Das Öffnen und Schließen sowie die Maxima und Minima werden 
wie bei normalen Kerzen angezeigt. Was sich ändert, ist die Dicke des Kerzenhalters. Je 
dicker die Kerze ist, desto höher ist das gehandelte Volumen und je dünner die Kerze ist, 
desto geringer ist das gehandelte Volumen in diesem Zeitrahmen.

Zu welchen Zeiten kann das Arbeiten mit Volumenkerzen am
sinnvollsten sein?   

Es gibt verschiedene Muster, die eine Änderung oder Fortsetzung eines Trends anzeigen. 
Volumen-Kerzen können uns zeigen, ob der Trend durch einen Anstieg des Volumens ge-
rechtfertigt ist.

2. Umfang Kerze
Eine Range Candle ist eine Kerze, die sich entsprechend der Punkte des Assets (oder der 
Maßeinheit des Assets: wenn es sich um Währungen handelt, dann in Pips, und wenn es 
sich um Aktien handelt, dann in Punkten (Währungseinheiten: Euro, Dollar ...) und nicht in 
der Zeit. Das bedeutet, dass die Range-Candlestick sich öffnet und schließt, nachdem sie 
sich ein paar Pips nach oben oder unten bewegt hat. Die Breite der Kerze (die Differenz 
zwischen dem Hoch und dem Tief) wird immer gleich sein, weil sie von uns bestimmt wird.

 • Bearen-Leuchter können nur einen oberen Docht haben. 
 • Bullish-Kerzen können nur eine untere Kerze haben. 
 • Wenn sich die Kerze die gleiche Anzahl von Punkten nach oben und unten bewegt, 

schließt sie mit einem Doji (flache Kerze). 

Um dies zu verdeutlichen, geben wir ein Beispiel: 
Nehmen wir an, wir betrachten ein Diagramm mit Range-Kerzen auf dem SP500 und un-
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ser Diagramm ist so eingestellt, dass jede Kerze 10 Pips lang ist (anstelle von, sagen wir, 
einem 1-Stunden-Zeitrahmen). Der Kurs bewegt sich und es bildet sich eine Kerze. Sobald 
die 10 Pips nach oben oder unten gehandelt werden, wird die Kerze geschlossen und zur 
nächsten Kerze übergegangen. Auf diese Weise ist es möglich, dass bei geringerer Volati-
lität an einem Tag weniger Kerzen gebildet wurden.  

Zu welchen Zeiten kann das Arbeiten mit Spannsegeln am
sinnvollsten sein? 

Wenn die Märkte seitwärts laufen oder zu flach sind, zeigen uns diese Kerzen deutlicher, 
wie sich die Preise verhalten. Es erlaubt uns auch, einen Teil des “Rauschens” im Markt 
während Zeiten der Volatilität zu eliminieren und zu sehen, ob mehr Aktien tatsächlich 
nach oben oder unten gehandelt werden, anstatt große Auf- und Abschwünge zu sehen. 

3. Heiken Ashi
Heiken Ashi-Kerzen sind eine Variante der traditionellen japanischen Kerzen. Die Bedeu-
tung des japanischen Wortes Heiken Ashi ist ein Mittelungsrhythmus. Er bezieht sich auf 
die Art und Weise, wie diese Kerzen berechnet werden, um den Durchschnitt des Preisr-
hythmus darzustellen. 

Die Formel für die Berechnung der Hoch-, Tief-, Eröffnungs- und Schlusskerzen des Heiken 
Ashi lautet wie folgt: 
 
 • Offen: (Eröffnungskurs des vorherigen Balkens + Schlusskurs des vorherigen 

Balkens)/2. 
 • Schließen: (aktuelles Öffnen+ aktuelles Hoch+ aktuelles Tief+ aktuelle Schlussker-

ze)/4. 
 • Hoch: Der höchste Wert zwischen dem Hoch der aktuellen Periode, dem Schluss der 

aktuellen Heiken Ashi Kerze, der Eröffnung der aktuellen Heiken Ashi Kerze. 
 • Niedrig: Der niedrigste Wert zwischen dem Tiefstwert der aktuellen Periode, dem 

Schluss der aktuellen Heiken Ashi Kerze und dem Eröffnungswert der Kerze. Aktuelles 
Heiken Ashi. 

In Heiken Ashi-Kerzen gibt es nicht so viele Muster wie in traditionellen japanischen Ker-
zen. Große bullische (grüne) Kerzen haben keinen oberen Schatten, während große bearis-
che (rote) Kerzen keinen unteren Schatten haben. 

Was wir mehr beachten sollten, ist die Größe des Körpers der Kerzen und deren Schatten. 
Eine Kerze mit einem großen Körper zeigt an, dass der Trend stark ist, während Kerzen mit 
einem kleinen Körper eine Konsolidierung oder das Ende einer Trendphase anzeigen. 

Poźyczki z sektora prywatnego
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Zu welchen Zeiten ist die Arbeit mit Heiken Ashi-Kerzen am
sinnvollsten?

Der Hauptvorteil dieser Kerzentypen ist, dass sie das Marktrauschen eliminieren und wir 
die Trends und die Stärke, die sie tragen, besser einschätzen können. Große Kerzen sind 
Indikatoren für eine Trendfortsetzung, während Doji oder sehr kleine Kerzen Zeichen für 
Unentschlossenheit sind.

4. Renko
Diese Art von Diagramm wird durch rechteckige Kerzen ohne Schatten in Form von “Ziege-
lsteinen” dargestellt. Renko-Kerzen berücksichtigen die Zeitvariable nicht, und alle Kerzen 
sind gleich groß. Das Einzige, was sich ändert, ist, ob es bullish oder bearish ist. Diese 
Candlesticks haben einen vorher festgelegten Wert und ignorieren Kursbewegungen un-
terhalb dieses festen Wertes. Das bedeutet, wenn wir unsere Renko-Kerzen so konfiguriert 
haben, dass sie eine Abweichung von 10 Pips bzw. 1 Pip für Währungen darstellen, wird 
jede Abweichung, die unter diesem Wert liegt, ignoriert. 

Renko-Candlesticks können so konfiguriert werden, dass die Steine Eröffnungs- und 
Schlusskursänderungen oder Tiefst- und Höchststände darstellen. Letztere hat eine 
größere Amplitude und führt zu einem Chart, der mehr Renko-Kerzen enthält. 

Wann ist es am sinnvollsten, mit Renko-Kerzen zu arbeiten?

Diese Art von Chart ist sehr nützlich, um durch Volatilität verursachte Kursschwankungen 
zu bereinigen und Trends klar zu erkennen. 

In dieser Darstellung sehen wir diese Kerzentypen für die gleiche Zeitspanne dargestellt: 
di tempo: 

Traditionelle 
japanische 
Kerzen
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Zurück zum Index

6. Konzepte für das Studium von 
Candlestick-Mustern, die im
Folgenden vorgestellt werden 

Wir werden uns ein paar Candlestick-Muster ansehen, damit Sie anfangen können, ver-
schiedene Formationen auf japanischen Candlestick-Charts zu erkennen. Keines dieser 
Muster spiegelt absolute Zuverlässigkeit wider, aber je nachdem, wann sie auftreten und 
mit welcher Stärke, können sie mehr oder weniger zuverlässig für einen zukünftigen Preis-
trend sein. 

Wir werden zwischen Umkehr-, Unentschlossenheits- oder Trendfortsetzungsformationen 
unterscheiden und bei der Erkennung des Musters verschiedene Komponenten verwen-
den, um die zukünftige Richtung des Trends zu signalisieren (neutral, bullish oder bearish), 
sowie die Zuverlässigkeit des beobachteten Musters zu bezeichnen (sehr niedrig, niedrig, 
mittel, hoch oder sehr hoch). 

Trend

• Neutral: Es ist nicht mö-
glich, das zukünftige 
Preisverhalten vorher-
zusagen. Sie geben uns 
keine Informationen, um 
eine Position einzuge-
hen, aber sie sagen uns 
die “Temperatur des Mar-
ktes”, um eine Position zu 
halten oder sich zurüc-
kzuziehen. 

• Bulle: Muster, die eher im 
Wert steigen als im Wert 
fallen. 

• Bearish: Formationen, 
die eher an Wert verlieren, 
als an Wert gewinnen.
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Verlässlichkeit

 • Sehr niedrig: Es gibt zu viel Unsicherheit, um angesichts dieses Musters einen Handel 
zu tätigen, und es ist notwendig, andere technische Indikatoren zu unterstützen, auch 
die nächste Kerze, um eine Position zu übernehmen. Das Risiko ist hoch. 

 • Niedrig: Der Grad der Unsicherheit ist etwas geringer und technische Indikatoren, die 
den Trend unterstützen, könnten uns erlauben, den Markt zu öffnen. Positionen. Das 
Risiko ist hoch. 

 • Mittel: Die Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn zu erzielen, indem eine Position mit mi-
ttlerer Glaubwürdigkeit eröffnet wird, ist höher, wenn sie von technischen Indikatoren 
unterstützt wird. Das Marktrauschen kann die größte Unsicherheit verursachen. 

 • Hoch: Die Wahrscheinlichkeit, das Muster zu treffen, ist hoch und die Wahrscheinli-
chkeit von Rauschen ist teilweise reduziert. Markt. 

 • Sehr hoch: Das Marktrauschen wirkt sich weniger auf diese Muster aus und es wird 
erwartet, dass sie in großer Zahl erfüllt werden.

Poźyczki z sektora prywatnego
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Zurück zum Index

7. Arten von japanischen Kerzen

Kurze Segel  

Kurze japanische Kerzen” haben einen größeren Körper als der unte-
re oder obere Docht. Sie weisen auf eine Trendschwäche hin, beson-
ders wenn sie sich in der Nähe von Unterstützung und Widerstand 
befinden. Sie müssen in Verbindung mit benachbarten Leuchtern 
betrachtet werden, um ihre wahre Bedeutung zu erkennen.
 • Muster: Unentschlossenheit.
 • Trend: Neutral.
 • Zuverlässigkeit: Sehr gering.

Drehbare Aufsätze  

Ein Kreiselkerzenhalter hat Dochte, die ein- bis zweimal so groß wie 
der Körper sind und nicht unbedingt symmetrisch sind. Wenn sie 
auftreten, deuten sie in der Regel auf Schwäche oder Erschöpfung 
eines Trends hin, insbesondere wenn der Trend bereits gut etabliert 
ist und sich wichtigen Preisniveaus nähert.
 • Muster: Unentschlossenheit.
 • Trend: Neutral.
 • Zuverlässigkeit: Niedrig

High-Wave-Kerzen

Ein “Hochwellensegel” hat Stränge, die mehr als doppelt so lang 
sind wie die Körpergröße. Die Dochte sind nicht unbedingt sym-
metrisch. Normalerweise deutet das Erscheinen dieser Kerze auf 
Unentschlossenheit im Markt und eine mögliche Trendumkehr 
oder Trendeinleitung hin, besonders wenn sie in der Nähe von Un-
terstützung und Widerstand erscheint. Da es sich um eine Kerze 
der Unentschlossenheit handelt, benötigt sie die Bestätigung eines 
Trendwechsels oder einer Trendeinleitung durch eine größere Kerze.
 • Muster: Unentschlossenheit.
 • Trend: Neutral.
 • Zuverlässigkeit: Mittel-niedrig.
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Doji 

Ein “Doji” ist eine japanische Kerze, bei der der Eröffnungskurs gleich 
dem Schlusskurs ist und beide Dochte eine ähnliche Größe haben. 
Wenn ein Doji in einem reifen Trend erscheint, dann wird er wichtiger, 
weil er auf eine Erschöpfung hinweisen kann, entweder auf das Ende 
des Trends oder auf einen Ausbruch. Wenn er hingegen in einem 
Bereich erscheint, ist sein Aussehen nicht wichtig. Sie erfordert eine 
Bestätigung in Form von Folgekerzen.
 • Muster: Unentschlossenheit.
 • Trend: Neutral.
 • Zuverlässigkeit: Mittel-niedrig. 

Ein langbeiniger Doji hat eine ähnliche Bedeutung wie eine Hi-
gh-Wave-Kerze und tritt normalerweise auf, wenn ein Trend bereits 
gut etabliert ist, was auf eine Trendumkehr hinweist. Sie erfordert 
eine Bestätigung in Form von Folgekerzen. 
 • Muster: Unentschlossenheit.
 • Trend: Neutral.
 • Zuverlässigkeit: Durchschnittlich.

Dragonfly Doji, Umbrella Doji oder Dragonfly Doji (umgekehrt) ist die 
Bezeichnung für einen Doji, wenn der obere Docht minimal oder gar 
nicht groß ist, während der untere Docht sehr lang ist. Er zeigt nor-
malerweise eine starke Trendumkehr an, wenn er auf einer Unters-
tützung (einem Widerstand) ruht und wenn er überverkauft (über-
kauft) ist. 
 • Muster: Trendwechsel.
 • Trend: Bullish (Bearish).
 • Zuverlässigkeit: Stark.
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Große Stierkerze  

Eine “große bullische Kerze” hat einen großen Körper und ihre Maxi-
ma und Minima liegen in der Nähe des Schluss- und Eröffnungs-
kurses. Um als eine solche Kerze zu gelten, sollte sie einen Körper 
haben, der mindestens dreimal größer ist als eine Serie von japanis-
chen Kerzen vor dem Trend. Sie wird als Zeichen dafür interpretiert, 
dass die zinsbullische Seite die Kontrolle über den Trend übernom-
men hat. Daher ist das Auftreten dieser Formation absolut zinsbu-
llisch, besonders wenn sie bei Durchbrüchen von Unterstützung und 
Widerstand erscheint.
 • Vorlage: Danksagung.
 • Tendenz: Bullish.
 • Verlässlichkeit: Hoch.

Große bearishe Kerze  

Eine “Great Bearish Candlestick” hat einen großen Körper und hat 
Maxima und Minima in der Nähe der Eröffnungs- und Schlussmaxi-
ma und -minima. Damit eine solche Kerze als bearishe Kerze betra-
chtet werden kann, sollte sie einen Körper haben, der mindestens 
dreimal größer, ist als die vorherige Kerzenserie. Dies wird so inter-
pretiert, dass die bearishe Seite die Kontrolle über den Trend über-
nimmt, daher ist das Auftreten dieses Musters komplett bearish, 
besonders wenn es bei Durchbrüchen von Widerstand und Unters-
tützung erscheint.
 • Vorlage: Danksagung.
 • Trend: Bearish.
 • Verlässlichkeit: Hoch. 

Marubozu rialzista 

Das “Bullish Marubozu” ist ein bullisches Einzelkerzenmuster, mit 
großer Größe und ohne Schatten. Das Marubozu zeigt einen Kur-
sanstieg vom Beginn der Sitzung bis zum Erreichen des Hochs an, 
an dem die Sitzung endet. Es ist also ein stark zinsbullisches Signal, 
das aber noch weitere Bestätigung benötigt.
 • Vorlage: Danksagung.
 • Tendenz: Bullish.
 • Zuverlässigkeit: Gering.
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Die “Geschlossene Bullish Marubozu” (<--) unterscheidet sich von 
der vorherigen dadurch, dass sie einen kleinen unteren Schatten hat, 
der sich normalerweise früh in der Sitzung bildet. Dieser Schatten 
deutet auf eine gewisse Unentschlossenheit zu Beginn der Sitzung 
hin, aber die letztendliche Interpretation ist die gleiche, wie bei der 
Marubozu ohne Schatten. 

Eine weitere Variante des Marubozu ist der “Open bullish Marubo-
zu” (-->). Im Gegensatz zum vorherigen, hat der offene bullische Ma-
rubozu einen kleinen oberen Docht, was auf eine gewisse Volatilität 
zum Ende der Sitzung hinweist. Daher wird er als weniger stark an-
gesehen als der geschlossene bullische Marubozu und der bullische 
Marubozu. (Beide erfordern eine Bestätigung).

 • Vorlage: Danksagung.
 • Tendenz: Bullish.
 • Zuverlässigkeit: Gering.

Marubozu Bassist

Die “Bearish Marubozu” ist eine einzelne bearishe Candlestick-For-
mation, mit großer Größe und ohne Schatten. Das Marubozu deutet 
auf einen Rückgang vom Beginn der Sitzung bis zum Erreichen der 
Tiefststände hin, an welchem Punkt die Sitzung endet. Es ist also 
ein starkes bearishes Signal, das aber noch weiterer Bestätigung 
bedarf.
 • Vorlage: Danksagung.
 • Trend: Bearish.
 • Zuverlässigkeit: Gering.

Die “Geschlossene bearishe Marubozu” (<--) unterscheidet sich von 
der vorherigen durch einen kleinen oberen Schatten, der sich nor-
malerweise zu Beginn der Sitzung bildet. Dieser Schatten deutet auf 
eine gewisse Unentschlossenheit zu Beginn der Sitzung hin, aber 
die endgültige Interpretation ist die gleiche wie die des Marubozu 
ohne Schatten. Eine weitere Variante des Marubozu ist der offene 
bearishe Marubozu (-->). Im Gegensatz zum vorherigen, hat der offe-
ne bullische Marubozu einen kleinen unteren Docht, was auf einen 
gewissen Zweifel am Ende der Sitzung hindeutet. Daher wird er als 
weniger stark angesehen als der geschlossene bearishe Marubozu 
und der bearishe Marubozu. (Beide erfordern eine Bestätigung). 
 • Vorlage: Danksagung.
 • Trend: Bearish.
 • Zuverlässigkeit: Gering. 
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Langer oberer Schatten  

Ein “langer oberer Schatten” ist eine Kerze mit einem ziemlich langen 
oberen Schatten und einem sehr kurzen unteren Schatten. Sie ers-
cheint nach einem Aufwärtstrend. Ein langer oberer Schatten weist 
darauf hin, dass bearishe Kräfte in den Markt eindringen und eine 
Trendumkehr anzeigen können. Der Schatten kann als Widerstand 
verwendet werden.
 • Muster: Austauschbar.
 • Tendenz: Bullish.
 • Zuverlässigkeit: Durchschnittlich.

Langer unterer Schatten   

Ein “langer unterer Schatten” ist eine Kerze mit einem ziemlich lan-
gen unteren Schatten und einem sehr kurzen oberen Schatten. Sie 
tritt nach einem Abwärtstrend auf. Ein langer unterer Schatten zei-
gt, dass zinsbullische Kräfte in den Markt eintreten und kann auf 
eine Trendumkehr hindeuten. Der Schatten kann als Unterstützung 
verwendet werden.
 • Muster: Austauschbar.
 • Tendenz: Bullish.
 • Zuverlässigkeit: Durchschnittlich.

Hammer   

Eine Hammerkerze hat einen kurzen Körper, mit einem unteren Do-
cht, der mindestens doppelt so groß ist wie der Körper, und mit einem 
sehr kurzen oder nicht vorhandenen oberen Docht. Normalerweise 
kann das Erscheinen dieser Kerze der Erschöpfung eines Abwärts-
trends entsprechen. Der Hammer muss auf der Unterstützung und/
oder in einem überverkauften Markt auftreten, damit er glaubwürdig 
ist. Wenn der Markt sich umkehrt, dient der Docht als Unterstützung 
und kann eine Gelegenheit zum Einstieg in den Markt sein. 
 • Modell: Austausch.
 • Trend: Bullish.
 • Zuverlässigkeit: Gering bis mittel.
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Zurück zum Index

8. Japanische Candlestick-Muster    

Doji-Libelle 

Die Figur, die den “Dragonfly Doji” bildet, besteht aus einem Doji 
mit einem sehr langen unteren Schatten und einem sehr kurzen 
oder nicht existierenden oberen Schatten. Sie erscheint nach ei-
nem Abwärtstrend. Wenn diese Zahl in der Nähe der Unterstüt-
zung oder sehr überverkauft gebildet wird, steigt die Glaubwürdi-
gkeit. Die folgende bullische Kerze, ein Up-Gap oder ein höherer 
Abschluss am nächsten Tag würde den Trendwechsel bestätigen.
 • Muster: Austauschbar.
 • Tendenz: Bullish.
 • Zuverlässigkeit: Mittel-hoch.

Der hängende Mann  

Ein “Hanging Man” ist eine kleine bullische oder bearische Kerze 
ohne oberen Schatten, aber mit einem unteren Schatten, der min-
destens doppelt so groß ist wie der Körper. Sie erscheint nach 
einem Aufwärtstrend. Er markiert den Widerstand oder ist zumin-
dest nahe daran. Es wird eine zweite Bestätigungskerze benötigt, 
die unterhalb des Körpers dieser Kerze schließt.
 • Muster: Austauschbar.
 • Trend: Bearish.
 • Verlässlichkeit: Hoch.
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Enge Unterstützung für die Bullen

Eine “bullish tight support” ist eine Figur, die sich nach einem langen 
Abwärtstrend bildet, bei dem ein bearish gap und ein bullish opening 
marubozu auftritt. Ein bullisches Marubozu bildet sich, weil die bea-
rishen Kräfte den Preis zu weit nach unten gedrückt haben und ein 
starker Kauf durch den Bullenmarkt beginnt. Da es sich um ein einzel-
nes Candlestick-Muster handelt, ist die Glaubwürdigkeit gering, und 
eine Bestätigung des Trendwechsels ist mit der nächsten Kerze erfor-
derlich. Je länger das Marubozu, desto zuverlässiger ist das Muster. 

 • Muster: Austauschbar.
 • Tendenz: Bullish.
 • Zuverlässigkeit: Gering.

Bearish schränken Unterstützung ein

Eine “bearishe Unterstützung” ist eine Figur, die sich nach einem 
langen Aufwärtstrend bildet, bei dem es ein bullisches Gap und eine 
bearishe Marubozu-Eröffnung gibt. Ein beahrisches Marubozu bildet 
sich, weil bullische Kräfte den Preis zu hoch getrieben haben und ein 
scharfer Ausverkauf durch den Bearishmarkt beginnt. Da es sich um 
ein einzelnes Candlestick-Muster handelt, ist die Zuverlässigkeit ge-
ring und eine Bestätigung des Trendwechsels mit der nächsten Ker-
ze erforderlich. Je länger das Marubozu, desto zuverlässiger ist das 
Muster. 
 • Muster: Austauschbar.
 • Trend: Bearish.
 • Zuverlässigkeit: Gering. 

Sternschnuppe

Ein “Shooting Star” ist eine Kerze ohne unteren Schatten oder mit 
einem sehr kleinen unteren Schatten und einem oberen Schatten, der 
gleich oder größer ist als das Dreifache des Körpers, was klein ist. 
Diese Kerze tritt in einem Aufwärtstrend, nach einer bullischen Kerze 
und mit einer Lücke auf. Er wird als bearisher Anstieg am Ende einer 
Aufwärtsbewegung interpretiert und schwächt den vorherigen Au-
fwärtstrend ab. Normalerweise erscheint diese Zahl an Widerstands-
zonen und zeigt an, dass sie nur zögerlich überwunden wird.
 • Modell: Ändern.
 • Trend: Bearish.
 • Zuverlässigkeit: Mittel-niedrig.
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Dunkle Wolke Deck

Eine “dunkle Wolkendecke” ist eine Formation aus zwei Kerzen, 
einer ersten großen bullischen Kerze und einer zweiten bearishen 
Kerze. Es muss ein vorheriger Aufwärtstrend vorhanden sein, und 
die zweite bearishe Kerze muss über dem Hoch des Vortages 
eröffnen und mindestens unter dem Mittelpunkt des Kerzenkör-
pers des Vortages schließen. Je größer der Körper der bearishen 
Kerze ist und je tiefer sie schließt, desto zuverlässiger ist dieses 
Muster. 
 • Muster: Austauschbar.
 • Trend: Bearish.
 • Zuverlässigkeit: Mittel-hoch.

Durchdringendes Muster

Das “Pervasive Pattern” besteht aus zwei Candlestick-Formatio-
nen, einer ersten großen bearishen Kerze und einer zweiten bullis-
chen Kerze. Es muss ein vorheriger Abwärtstrend vorhanden sein, 
und die zweite bullische Kerze muss unter dem Tief des Vortages 
eröffnen und mindestens über der Hälfte des Kerzenkörpers des 
Vortages schließen. Je größer der Körper der bullischen Kerze ist 
und je höher sie schließt, desto zuverlässiger ist dieses Muster. 
 • Muster: Austauschbar.
 • Tendenz: Bullish.
 • Zuverlässigkeit: Mittel-hoch.

Stier Harami

Das “Bullish Harami” ist eine Figur, die aus einer ersten langen 
Kerze und einer zweiten kurzen Kerze besteht, die durch den 
Körper der ersten Kerze abgedeckt wird. Es muss ein vorheriger 
Abwärtstrend vorhanden sein. Grundsätzlich gilt: Wenn die 2 Ker-
zen, aus denen sich der Harami zusammensetzt, bullisch sind, ist 
die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr höher, obwohl sie auch 
mit einigen der 2 bärischen Kerzen oder sogar mit 2 bearishen 
Kerzen passieren kann. 
 • Muster: Austauschbar.
 • Tendenz: Bullish.
 • Zuverlässigkeit: Gering. 
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Harami Bassist 

Der “Bearish Harami” ist eine Figur, die aus einer ersten langen 
Kerze und einer zweiten kurzen Kerze besteht, die durch den 
Körper der ersten Kerze abgedeckt wird. Es muss ein vorheriger 
Aufwärtstrend vorhanden sein. Grundsätzlich gilt: Wenn die 2 
Kerzen, die den Harami bilden, bearish sind, ist die Wahrscheinli-
chkeit einer Trendumkehr höher, obwohl sie auch mit einigen der 
2 bullischen Kerzen oder sogar mit 2 bullischen Kerzen passieren 
kann.
• Muster: Austauschbar.
• Trend: Bearish.
• Zuverlässigkeit: Gering.

Ein Bearishumschlag

Ein bearish engulfing pattern besteht aus einer ersten kleinen bu-
llischen Kerze und einer zweiten größeren bearishen Kerze, die 
den gesamten Körper der vorherigen Kerze einschließt. Ihm geht 
ein Aufwärtstrend voraus. Die Schatten beider Kerzen markieren 
niedrigere Hochs. Wenn das Engulfing-Muster nach einem Doji 
auftritt, wird die Zuverlässigkeit sehr hoch sein. 

Wenn eine dritte bearishe Kerze erscheint und unter dem Schluss 
unserer zweiten Kerze schließt, würden wir mit sehr hoher Zuver-
lässigkeit das bilden, was wir drei bearishe Außenkerzen nennen.
 • Muster: Aaustauschbar.
 • Trend: Bearish.
 • Verlässlichkeit: Hoch.
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Der Briefumschlag mit Volltreffern

Ein Bullish-Engulfing-Muster besteht aus einer ersten kleinen bea-
rishen Kerze und einer zweiten größeren bullischen Kerze, die sich 
über den gesamten Körper der vorherigen Kerze erstreckt. Ihm geht 
ein Abwärtstrend voraus. Die Schatten der beiden Kerzen markieren 
nach oben gerichtete Maxima. Wenn das Engulfing-Muster nach ei-
nem Doji auftritt, wird die Zuverlässigkeit sehr hoch sein. 

Zusätzlich, wenn eine dritte bullische Kerze erscheint und über dem 
Schluss unserer zweiten Kerze schließt, würden wir eine sogenann-
te Three Outside Bullish Candlestick mit sehr hoher Glaubwürdi-
gkeit bilden.
 • Muster: Austauschbar.
 • Tendenz: Bullish.
 • Verlässlichkeit: Hoch.

Bullisch Coz 

Ein “Bullenkeil” ist eine Formation, die aus zwei Marubozu besteht, 
die durch eine Lücke getrennt sind. Das erste Marubozu ist bearish 
und das zweite Marubozu ist bullisch. Der bisherige Trend ist irrele-
vant und die sich bildende Lücke dient als zukünftige Unterstützung. 
Eine solch scharfe Marktumkehr deutet auf eine hohe Wahrschein-
lichkeit für einen Aufwärtstrend hin, obwohl wir auf die Bestätigung 
der dritten Kerze warten sollten.
 • Muster: Austauschbar.
 • Tendenz: Bullish.
 • Verlässlichkeit: Hoch. 

Coz Bassist 

Ein “bearish wedge” ist eine Formation, die aus zwei Marubozu bes-
teht, die durch eine Lücke getrennt sind. Die erste Marubozu ist bu-
llisch und die zweite ist bearisch. Der vorherige Trend ist irrelevant, 
und die sich bildende Lücke wird als zukünftiger Widerstand dienen. 
Eine solch scharfe Marktumkehr impliziert eine hohe Wahrscheinli-
chkeit für einen Abwärtstrend, obwohl wir vorsichtig auf die Bestäti-
gung der dritten Kerze warten sollten.
 • Muster: Austauschbar.
 • Trend: Bearish.
 • Verlässlichkeit: Hoch.
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Separate Nachverfolgung

Ein bearishes Split-Muster ist ein Muster, das aus einer bullis-
chen Kerze gefolgt von einem bearishen Marubozu besteht. Der 
vorherige Trend ist bearish, und der Marubozu bildet sich auf der 
gleichen Höhe wie die Eröffnung des Vortages, und je tiefer er 
schließt, desto stärker ist das bearishe Momentum. Es braucht 
eine Bestätigung in Form einer weiteren beahrischen Kerze, um 
die Glaubwürdigkeit des Trends zu stärken. 
• Muster: Kontinuierlich.
• Trend: Bearish.
• Zuverlässigkeit: Gering. 

Getrennte Stiere

Ein bullisches Breakout-Muster ist ein Muster, das aus einer 
beahrischen Kerze gefolgt von einem bullischen Marubozu bes-
teht. Der vorherige Trend ist zinsbullisch, und der Marubozu bildet 
sich auf der gleichen Höhe wie die Eröffnung des Vortages, und je 
höher er schließt, desto stärker ist das zinsbullische Momentum. 
Es braucht eine Bestätigung in Form einer weiteren bullischen 
Kerze, um die Glaubwürdigkeit des Trends zu stärken.
 • Muster: Kontinuierlich.
 • Tendenz: Bullish.
 • Zuverlässigkeit: Gering.

Am Halsausschnitt

Die “On Neck Line”-Figur besteht aus einer ersten langen beari-
shen Kerze und einer zweiten zinsbullischen Kerze, die mit einer 
Lücke nach unten eröffnet und leicht unter dem Boden der ersten 
Kerze schließt. Dies ist eine Fortsetzung des vorherigen Abwärts-
trends. Die geringe Stärke der weißen Kerze deutet darauf hin, 
dass sich der Abwärtstrend fortsetzen wird. Die Bestätigung ei-
ner dritten bearishen Kerze oder einer Abwärtslücke oder eines 
tieferen Schlusskurses ist erforderlich, um die Fortsetzung des 
Trends zu bestätigen. 
 • Muster: Kontinuierlich.
 • Trend: Bearish.
 • Zuverlässigkeit: Durchschnittlich.
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Etage in Klammern

Diese “Zangenboden”-Formation wird durch zwei Kerzen darges-
tellt, die entweder mit ihren Schatten oder mit ihren Körpern einen 
gleichen Boden markieren, der einem Abwärtstrend folgt. Dies 
kann in vielen Kombinationen auftreten. Wichtig ist, dass er eine 
Unterstützung anzeigt, an der der Markt nicht nach unten gehen 
kann und ein Trendwechsel vorhergesagt werden kann.
• Muster: Austauschbar.
• Tendenz: Bullish.
• Zuverlässigkeit: Mittel-hoch. 

Geschlossenes Dach

Dieses “Zangen-Top”-Muster wird durch zwei Kerzen dargestellt, 
die ein gleiches Hoch bilden, entweder mit ihren Schatten oder 
mit ihren Körpern, die einem Aufwärtstrend folgen. Dies kann in 
vielen Kombinationen auftreten. Wichtig ist, dass er einen Widers-
tand anzeigt, an dem der Markt nicht höher gehen kann und eine 
Trendumkehr einläuten kann. 
 • Muster: austauschbar.
 • Trend: Bearish.
 • Zuverlässigkeit: Mittel-hoch.

Morgenstern

Der “Morgenstern” wird durch eine lange bearishe Kerze, eine 
Lücke mit einer weiteren Kerze und eine dritte bullische Kerze dar-
gestellt. Er folgt dem vorherigen Abwärtstrend, mit einer Abwärts-
lücke zwischen der langen bearishen Kerze und der zweiten Ker-
ze. Unabhängig davon, ob diese zweite Kerze bullish oder bearish 
ist, wird es sich um eine kurze Kerze handeln. Die dritte Kerze 
öffnet über dem Tiefpunkt der zweiten Kerze und schließt über 
dem Durchschnitt der ersten Kerze.
 • Muster: Austauschbar.
 • Tendenz: Bullish.
 • Verlässlichkeit: Hoch.
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Bearisher Doji-Stern

Ein “bearish doji star” ist eine unvollständige Figur. Er besteht aus 
einer langen bullischen Kerze, einem Gap und einer anschließen-
den Doji-Kerze. Sie tritt auf, wenn ein Aufwärtstrend besteht und 
der Aufwärtstrend erschöpft ist. Da es sich um eine unvollstän-
dige Zahl handelt, muss sie durch eine weitere Kerze bestätigt 
werden, um einen Trendwechsel und einen neuen Aufwärtstrend 
zu bestätigen.
 • Muster: Austauschbar.
 • Trend: Bearish.
 • Zuverlässigkeit: Gering.

Morgenstern Doji 

Der “Morning Star doji” ist ein Muster, das auf einen bullischen 
Doji-Stern folgt. Sie erscheint nach einem Abwärtstrend, bei dem 
eine erste lange beahrische Kerze gebildet wird, gefolgt von ei-
nem Gap Down mit dem Doji und einer dritten bullischen Kerze.
 • Muster: Austauschbar.
 • Tendenz: Bullish.
 • Verlässlichkeit: Hoch.

Abendstern

Der “Abendstern” wird durch eine lange bullische Kerze, eine 
Lücke mit einer weiteren Kerze und eine dritte beahrische Kerze 
dargestellt. Er folgt dem vorangegangenen Aufwärtstrend, mit ei-
ner Aufwärtslücke zwischen der langen bullischen Kerze und der 
zweiten Kerze. Unabhängig davon, ob diese zweite Kerze bullish 
oder bearish ist, wird es sich um eine kurze Kerze handeln. Die 
dritte Kerze öffnet unter dem Tiefpunkt der zweiten Kerze und 
schließt unter dem Durchschnitt der ersten Kerze.
• Muster: Austauschbar.
• Trend: Bearish.
• Verlässlichkeit: Hoch.
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Abendstern Doji 

Ein “Doji-Abendstern” ist ein Muster, das auf einen beahrischen 
Doji-Stern folgt. Er tritt nach einem Aufwärtstrend auf, bei dem 
eine erste lange bullische Kerze gebildet wird, gefolgt von ei-
ner Aufwärtslücke mit einem Doji und einer dritten beahrischen         
Kerze.
• Muster: Austauschbar.
• Trend: Bearish.
• Verlässlichkeit: Hoch.

Der Stier hat das Kind verlassen  

Das “Bullish Abandoned Baby” ist eine Fortsetzungsfigur des 
Bearish Doji Star. Er unterscheidet sich vom Morning Doji Star da-
durch, dass die dritte gebildete Kerze ein bullisches Gap aufweist, 
was die Trendumkehr weiter verstärkt.
 • Muster: Austauschbar.
 • Tendenz: Bullish.
 • Verlässlichkeit: Sehr hoch.

Verlassenes Baby Bassist 

Das “Bearish Abandoned Baby” ist eine Fortsetzungsfigur des 
bullischen Doji-Sterns. Es unterscheidet sich vom Evening Doji 
Star dadurch, dass das dritte Candlestick-Muster eine beahrische 
Lücke aufweist, die die Trendumkehr weiter verstärkt.
• Muster: Austauschbar.
• Trend: Bearish.
• Verlässlichkeit: Sehr hoch. 
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Drei aufstrebende Sterne

Die “Three Bullish Stars” ist eine Figur, die durch drei aufeinander-
folgende Einträge nach einem Abwärtstrend gebildet wird. Diese 
Zahl ist selten zu sehen und würde bei einem langen Abwärts-
trend auftreten, bei dem wir immer kleinere Kerzen sehen würden. 
Der zweite Doji bildet eine Abwärtslücke zum ersten. Der dritte 
Doji schließt oberhalb des zweiten Dojis. Dies deutet darauf hin, 
dass sich der Trend ändern und zinsbullisch werden kann. Dies ist 
in der Nähe der Unterstützung zuverlässiger.
• Modell: Austausch.
• Trend: Bullish.
• Zuverlässigkeit: Durchschnittlich.

Drei Sternbearish

Der “Three Bearish Stars” ist eine Figur, die durch drei aufeinan-
derfolgende Einträge nach einem Abwärtstrend gebildet wird. Die-
se Zahl ist selten zu sehen und würde bei einem langen Abwärts-
trend auftreten, bei dem wir immer kleinere Kerzen sehen würden. 
Der zweite Doji bildet eine Abwärtslücke zum ersten. Der dritte 
Doji schließt oberhalb des zweiten. Dies deutet darauf hin, dass 
sich der Trend ändern und zinsbullisch werden könnte. Dies ist in 
der Nähe der Unterstützung zuverlässiger. 
• Modell: Austausch.
• Trend: Bearish.
• Zuverlässigkeit: Durchschnittlich 

Sandwich-Mast  

Der “Sandwich-Mast” ist eine Figur, die aus einer beahrischen 
Marubozu, einer bullischen Kerze und einer dritten beahrischen 
Marubozu-Kerze besteht. Es handelt sich um eine Fortsetzung 
des bisherigen Abwärtstrends. In einem Abwärtstrend bildet sich 
ein Marubozu und die nächste bullische Kerze hat einen höheren 
Eröffnungskurs. Die dritte Kerze ist wieder eine Marubozu, die an 
der gleichen Stelle wie die vorherige schließt und uns mit hoher 
Wahrscheinlichkeit das Vorhandensein einer Unterstützung 
beim Abschluss der Marubozu zeigt. 
• Muster: Austauschbar.
• Tendenz: Bullish.
• Zuverlässigkeit: Durchschnittlich.
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Drei weiße Soldaten

Die “Three White Soldiers” sind drei aufeinanderfolgende große 
bullische Kerzen, bei denen die zweite und dritte Kerze inner-
halb des Körpers der vorherigen Kerze öffnen und über dieser 
schließen. Um dieses Muster zuverlässiger zu machen, sollten 
die Kerzendochte klein sein und sowohl die zweite als auch die 
dritte Kerze sollten über der Mitte der vorherigen Kerze öffnen.  

Dieses Muster wird in einem Abwärtstrend identifiziert und zeigt 
einen Trendwechsel zu einem Aufwärtstrend an. Wenn drei Sol-
daten in der Mitte eines Aufwärtstrends erscheinen, verliert das 
Muster an Glaubwürdigkeit, da es auf eine Trenderschöpfung 
hinweisen kann.
 • Muster: Fortsetzung.
 • Tendenz: Bullish.
 • Verlässlichkeit: Hoch. 

Drei schwarze Raben

Die “Three Black Ravens” sind drei aufeinanderfolgende große 
beahrische Kerzen, bei denen die zweite und dritte Kerze inner-
halb des Körpers der vorherigen Kerze öffnen und unterhalb die-
ser schließen. Um dieses Muster zuverlässiger zu machen, soll-
ten die Kerzendochte klein sein und sowohl die zweite als auch 
die dritte Kerze sollten unterhalb der Mitte der vorherigen Kerze 
öffnen. Dieses Muster wird in einem Aufwärtstrend erkannt und 
zeigt einen Trendwechsel zu einem Abwärtstrend an. Wenn die 
drei Krähen in der Mitte eines Abwärtstrends erscheinen, ver-
liert das Muster an Glaubwürdigkeit, da es die Erschöpfung des 
Abwärtstrends anzeigen kann.
• Muster: Fortsetzung.
• Trend: Bearish.
• Verlässlichkeit: Hoch. 
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Dreifach-Bass-Formation 

Die Bearish Triple Formation ist ein Muster, bei dem zwei große 
beahrische Kerzen durch drei kleine bullische Kerzen getrennt 
werden. Diese drei bullischen Kerzen bilden neue Hochs und sind 
innerhalb des Körpers der ersten großen beahrischen Kerze en-
thalten. Dieses Muster tritt in einem Abwärtstrend auf und wird 
als Stopp interpretiert, bevor der Trend weitergeht. Wir müssen 
im Auge behalten, dass dieses Muster verschiedene Variationen 
haben kann, denn statt drei Kerzen, die die erste große beahrische 
Kerze korrigieren, können es auch zwei oder mehr als drei sein. 
• Muster: Fortsetzung.
• Trend: Beahrish.
• Verlässlichkeit: Hoch.

Bullische Dreifachformation

Ein “Triple Bullish Pattern” ist ein Muster, bei dem zwei große 
bullische Kerzen durch drei kleine beahrische Kerzen getrennt 
sind. Die drei beahrischen Kerzen bilden neue Tiefststände und 
befinden sich innerhalb des Körpers der ersten großen bullischen 
Kerze. Dieses Muster tritt in einem Aufwärtstrend auf und wird als 
Stopp vor der Fortsetzung des Trends interpretiert. Wir müssen 
berücksichtigen, dass dieses Muster Varianten haben kann, denn 
anstelle von drei Kerzen, die die erste große bullische Kerze korri-
gieren, kann es zwei oder mehr als drei geben. 
• Muster: Fortsetzung.
• Tendenz: Bullish.
• Verlässlichkeit: Hoch.
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Matte halten

Ein “Mat Hold” ist ein Muster, bei dem zwei große zinsbullische 
Kerzen durch drei kleine beahrische Kerzen getrennt werden, 
von denen die erste mit einer Lücke nach oben eröffnet. Diese 
drei beahrischen Kerzen bilden neue Tiefststände, bis eine zwei-
te große bullische Kerze erscheint und über allen vorherigen 
Höchstständen schließt. Diese Formation erscheint in einem 
Aufwärtstrend und wird als Stopp vor der Fortsetzung des Au-
fwärtstrends gesehen. Wir müssen bedenken, dass dieses Mus-
ter Varianten haben kann, denn anstelle von drei Kerzen, die die 
erste große bullische Kerze korrigieren, können es auch zwei oder 
mehr als drei sein. 
• Muster: Fortsetzung.
• Tendenz: Bullish.
• Verlässlichkeit: Hoch. 

Bullen-Lückenbildung 

Das Bullish Gap-Muster ist ein Muster, bei dem zwei große bullis-
che Kerzen durch drei kleine beahrische Kerzen getrennt werden. 
Diese drei beahrischen Kerzen bilden neue Tiefststände und sind 
innerhalb des Körpers der ersten großen bullischen Kerze enthal-
ten. Die zweite große zinsbullische Kerze öffnet sich mit einer 
Lücke von der vorherigen Kerze und zeigt die Stärke des Trends. 
Dieses Muster tritt in einem Aufwärtstrend auf und wird als Stopp 
vor der Fortsetzung des Trends interpretiert. Dieses Muster kann 
verschiedene Variationen haben, denn statt drei Kerzen, die die 
erste große bullische Kerze korrigieren, können es auch zwei oder 
mehr als drei sein.
 • Muster: Fortsetzung.
 • Tendenz: Bullish.
 • Verlässlichkeit: Sehr hoch.
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Beahrische Gap-Formation

Das Bearish Gap-Muster ist ein Muster, bei dem zwei große bea-
rische Kerzen durch drei kleine bullische Kerzen getrennt werden. 
Diese drei bullischen Kerzen bilden neue Hochs und sind inner-
halb des Körpers der ersten großen bearischen Kerze enthalten. 
Die zweite große zinsbullische Kerze öffnet sich mit einer Lücke 
von der vorherigen Kerze und zeigt die Stärke des Trends. Die-
se Formation erscheint in einem Abwärtstrend und wird als Aus-
bruch interpretiert, bevor sich der Trend fortsetzt. Es kann ver-
schiedene Variationen haben, wie z.B. statt drei Kerzen, die die 
erste große bullische Kerze korrigieren, kann es zwei oder mehr 
als drei geben.
 • Muster: Fortsetzung.
 • Trend: Bearish.
 • Verlässlichkeit: Sehr hoch.

Der Abgang der Stiere 

Eine “bullische Desertion” tritt in einem Abwärtstrend auf, wenn 
eine Kerze nach einer beahrischen großen Kerzenformation mit ei-
ner Abwärtslücke eröffnet. Dann bilden sich zwei weitere beahris-
che kleine Körperkerzen, gefolgt von einer bullischen großen Ker-
ze, die sich innerhalb der Lücke schließt. Normalerweise zeigt 
dieses Muster einen Wechsel von einem beahrischen zu einem 
bullischen Trend an und seine Zuverlässigkeit steigt, je überver-
kaufter der Markt ist und je weiter der Abwärtstrend entwickelt 
ist. Es ist jedoch notwendig, das Muster zu bestätigen.
• Modell: Ändern.
• Trend: Bullish.
• Zuverlässigkeit: Durchschnittlich.
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Baisse-Ablenkung

Eine “beahrische Desertion” tritt in einem Aufwärtstrend auf, 
wenn eine Kerze mit einer Aufwärtslücke nach einer großen bu-
llischen Kerzenformation eröffnet. Dann bilden sich zwei weite-
re bullische Kerzen, alle mit kleinen Körpern, gefolgt von einer 
großen beahrischen Kerze, die sich innerhalb der Lücke schließt. 
Normalerweise zeigt dieses Muster einen Trendwechsel von bulli-
sh zu bearish an, und seine Glaubwürdigkeit steigt, je überkaufter 
der Markt ist und je entwickelter der Aufwärtstrend ist. Es ist je-
doch notwendig, das Muster zu bestätigen.
• Modell: Ändern.
• Trend: Bearish.
• Zuverlässigkeit: Durchschnittlich. 

Zwei schwarze Raben

Die “zwei schwarzen Krähen” treten normalerweise in einem en-
twickelten Aufwärtstrend auf. Es erscheint eine große bullische 
Kerze, gefolgt von einer kleinen beahrischen Kerze, die sich mit 
einer Lücke öffnet. Schließlich öffnet sich eine beahrische Kerze 
innerhalb des Körpers der vorherigen Kerze und schließt inner-
halb des Körpers der ersten bullischen Kerze. Diese Formation 
markiert die Erschöpfung des Aufwärtstrends, obwohl sie eine 
Bestätigung in Form einer vierten beahrischen Kerze benötigt.
• Formel: Ändern.
• Trend: Bearish.
• Zuverlässigkeit: Durchschnittlich.

Kleine versteckte Schwalbe

Nach dem Abwärtstrend erscheint die “Kleine versteckte 
Schwalbe”. Diese Formation ist definiert durch die Bildung von 
zwei baehrischen Marubozu, einem umgekehrten Hammer, der 
mit einem Gap eröffnet, aber durch einen Docht geschlossen wird 
und schließlich einem dritten beahrischen Marubozu, der mit ei-
nem großen bullischen Gap eröffnet und fällt, um die vorherige 
Kerze zu überdecken. Diese Formation zeigt die Erschöpfung des 
Trends und die Trendumkehr an. 
• Formel: Ändern.
• Tendenz: Bullish.
• Verlässlichkeit: Hoch.
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Dreifacher Ausbruch aus bearischer Formation

Ein “Triple Strike Bearish Pattern” tritt in einem Abwärtstrend mit 
einer Formation von drei rückläufigen Kerzen auf, die jeweils ein 
neues Tief bilden. Die Kerze eröffnet dann unter der vorherigen 
Kerze und verwandelt sich in eine große bullische Kerze, die über 
der Eröffnung der ersten beahrischen Kerze schließt. Dies bedeu-
tet in der Regel, dass beahrische Händler Gewinne mitnehmen, 
um den zugrunde liegenden Abwärtstrend aufrechtzuerhalten. 
Mit anderen Worten, er zeigt normalerweise einen Stopp im Trend 
an, aber nicht das Ende des Trends. 
• Muster: Fortsetzung.
• Trend: Beahrisch.
• Zuverlässigkeit: Gering.

Dreifachschlag des Stiers

Ein “Triple Strike Bullish Pattern” tritt in einem Aufwärtstrend mit 
einer Formation von drei bullischen Kerzen auf, die jeweils ein 
neues Hoch bilden. Dann öffnet die Kerze über der vorherigen 
Kerze und verwandelt sich in eine große beahrische Kerze, die 
unter der Eröffnung der ersten bullischen Kerze schließt. Dies be-
deutet in der Regel, dass die Bullen Gewinne mitnehmen, um den 
zugrunde liegenden Aufwärtstrend aufrechtzuerhalten. Mit ande-
ren Worten, er zeigt normalerweise einen Stopp im Trend an, aber 
nicht das Ende des Trends. 
• Muster: Fortsetzung.
• Tendenz: Bullish.
• Zuverlässigkeit: Gering. 

Das Bullenmarkt-Fenster 

Ein “Bullenmarkt-Fenster” wird durch einen Aufwärtstrend dar-
gestellt, gefolgt von einem Gap, das die Stärke des aktuellen 
Trends zeigt (die zweite Bullenmarkt-Kerze kann auch ein Doji 
sein). Diese Lücke oder dieses “Fenster”, das entsteht, wird als 
Unterstützung für zukünftige Preisrückgänge dienen. Wenn es ei-
nen Pullback gibt, der unter dem Hoch der ersten Kerze schließt, 
ist das Muster ungültig.
• Muster: Kontinuierlich.
• Tendenz: Bullish.
• Verlässlichkeit: Hoch.
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Fenster runter

Die japanische “bearish window”-Kerze wird durch einen Abwärts-
trend dargestellt, gefolgt von einer Lücke, die die Stärke des ak-
tuellen Trends anzeigt (die zweite bearish candlestick kann auch 
ein Doji sein). Diese Lücke oder dieses “Fenster”, das entsteht, 
wird als Widerstand für künftige Preissteigerungen wirken. Wenn 
es einen Pullback gibt, der über dem Tiefpunkt der ersten Kerze 
schließt, ist das Muster ungültig.
• Muster: Kontinuierlich. 
• Trend: Bearish. 
• Verlässlichkeit: Hoch. 

Der Bullenstern Doji

Der “bullish doji star” ist eine unvollständige Figur. Er besteht aus 
einer beahrischen langen Kerze, einem Gap und einer anschließen-
den Doji-Kerze. Er erscheint, wenn ein Abwärtstrend vorliegt und 
der Abwärtstrend erschöpft ist. Da es sich um eine unfertige Fi-
gur handelt, muss sie durch eine weitere Kerze bestätigt werden, 
die den Trendwechsel und einen neuen Aufwärtstrend bestätigt.
• Modell: Austausch. 
• Trend: Bullish. 
• Zuverlässigkeit: Durchschnittlich. 

Beahrischer Doji-Stern

Ein “bearish doji star” ist eine unvollständige Figur. Sie besteht aus 
einer langen bullischen Kerze, einem Gap und einer anschließen-
den Doji-Kerze. Sie tritt auf, wenn ein Aufwärtstrend besteht und 
der Aufwärtstrend erschöpft ist. Da es sich um eine unvollstän-
dige Zahl handelt, muss sie durch eine weitere Kerze bestätigt 
werden, die den Trendwechsel und einen neuen Abwärtstrend 
bestätigt. 
 • Modell: Austausch.
 • Trend: Bearish.
 • Zuverlässigkeit: Durchschnittlich.
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Zwei Krähen in einer bullischen Lücke

“Two black crows in a bullish gap” ist eine Figur, die aus einer 
langen weißen Kerze, einer Lücke und zwei aufeinanderfolgenden 
schwarzen Kerzen besteht. Sie bildet sich nach einem Aufwärts-
trend im Markt.

Die schwarze Kerze nach der Lücke ist kleiner als die andere. Dies 
ist ein Zeichen dafür, dass der Aufwärtstrend an Stärke verloren 
hat und der bestätigte Widerstand wird durch 2 schwarze Kerzen 
gebildet. Der Trendwechsel wird bestätigt, wenn sich die gebilde-
te Lücke schließt.
• Muster: Austauschbar.
• Trend: Bearish.
• Verlässlichkeit: Hoch.

Boden im Treppenhaus

Der “Treppenboden” ist eine Abwärtstrendfigur mit drei Kerzens-
tändern mit zunehmend niedrigeren Öffnungen und Spitzen, die 
eine “drei schwarze Krähen”-Formation bilden. Die nächste Ker-
ze bildet einen “umgekehrten Hammer”, der die Erschöpfung des 
Trends und die Möglichkeit einer Umkehr signalisiert, wenn eine 
fünfte bullische Kerze erscheint. 
• Muster: Austauschbar.
• Trend: Bullish.
• Zuverlässigkeit: Durchschnittlich.

Bear Deliberation

Eine “Bearish Deliberation” ist eine Figur, die aus zwei weißen Ker-
zen und einer dritten kurzen schwarzen Kerze nach einer Gap-Erö-
ffnung besteht. Sie bildet sich, wenn es einen Aufwärtstrend gibt 
und dieser Trend mit einer sich bildenden schwarzen Kerze Zei-
chen der Erschöpfung zeigt. Dies ist kein definitiver Trendwechsel 
und wir müssten die nächste Kerze abwarten, aber es kann für 
das Schließen von Positionen nützlich sein. 
 • Muster: Austauschbar.
 • Trend: Bearish.
 • Zuverlässigkeit: Durchschnittlich.
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