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Reminder: Engulfing Pattern

Bullish engulfing:
• besteht aus 2 Kerzen
• Körper der ersten Kerze wird von Körper der zweiten 

Kerze umschlossen
• je nachdem, ob z.B. auch Dochte mit umschlossen werden, 

gewinnt die Formation an Stärke

sehr stark
2 Dochte innerhalb

stark
1 Docht innerhalb

mittelstark
kein Docht innerhalb



Harami

• besteht aus 2 Kerzen

• betrachtet werden nur die Körper!

• Körper der zweiten Kerze muss komplett im Körper der 
ersten Kerze sein

• Dochte & Lunten werden vernachlässigt 

• je nachdem wie es getriggert werden als Reversal- oder
Fortsetzungsmuster zu traden 

Anmerkung:
ist die zweite Kerze ein Doji, spricht man vom ,,Harami Cross", welcher 
ein noch stärkeres Signal darstellt



Inside bar

• besteht aus 2 Kerzen

• betrachtet werden nur die highs und lows

• highs & lows der zweiten Kerze muss innerhalb der highs
& lows der ersten  Kerze liegen

• je nachdem wie sie getriggert werden als Reversal- oder
Fortsetzungsmuster zu traden 



Piercing Line

• besteht aus 2 Kerzen

• es werden nur die Kerzenkörper betrachtet

• die zweite Kerze startet mit einem Gap-down

• der zweite Kerzenkörper muss bis über 50% des ersten 
Kerzenkörpers ragen

Tipp:
Die Kerzen sollten bestenfalls überdurchschnittlich lang im Vergleich
zu anderen Kerzen aus dem Chart sein



Dark Cloud Cover

• das bärische Gegenstück zum Piercing Line

• die zweite Kerze startet mit einem Gap-up

• der zweite Kerzenkörper muss bis unter 50% des ersten
Kerzenkörpers ragen



Morning Star

• besteht aus 3 Kerzen

• zwischen 1. & 2. und 2. & 3. Kerze befinden sich Gaps

• erste und dritte Kerze sollte eine Körperkerze sein

• zweite Kerze sollte einen kleinen oder gar keinen Körper 
haben

Tipp:
Die goße Masse lässt die Formation auch als gültig durchgehen, 
wenn zwischen 2.&3. Kerze kein Gap ist!



Evening Star

• ist das bärische Gegenstück zum Morning Star

• zwischen 1. & 2. und 2. & 3. Kerze befinden sich Gaps

• erste und dritte Kerze sollte eine Körperkerze sein

• zweite Kerze sollte einen kleinen oder gar keinen Körper 
haben

Zielbestimmung:
-> Abmessen der größten Spanne zwischen den äußeren Lows und 
dem mittleren High
-> anlegen der Spanne an Schlusskurs der dritten Kerze



Weitere Mitglieder
der Star-Familie

Morning Doji
Star

Evening Doji
Star

Bullish abonded
baby

Baerish abonded
baby



3 White Soldiers

3.Weitere Patterns

Tweezer Spinning Top / Bottom



4. Tipps in der Praxis

• in Kombination mit Horizontalen o.ä traden

• manchmal führt ein Pattern zur Bestätigung 
eines anderen Patterns – das sind top CRV

• Always wait for confirmation!

• Aufpassen auf viel zu lange Dochte oder Kerzenkörper,
diese weisen sich meist als schlechtes Signal auf, weil 
die meist durch Spikes in letzter Sekunde entstanden sind



5. Fragerunde☺


