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Handeln Sie Fehlausbrüche im Währungsmarkt 

Werden Sie zum Jäger

Wurden Ihre Stopps wieder einmal abgefi scht? Werden Sie selbst zum Jäger 

und nutzen Sie die Trader-Falle zu Ihrem Profi t. Steigen Sie dann ein, wenn 

andere aussteigen müssen und sehen Sie zu, wie andere auf dem falschen 

Fuß erwischt werden – diesmal zu Ihrem Vorteil.

» Psychologische Spuren im Markt

Die Suche nach risikoarmen Trading-Mustern war schon 

immer einer der wichtigsten Tätigkeiten für Trader und 

Investoren. Daran hat sich nur wenig geändert. Es geht 

darum, Situationen zu finden, bei denen die Chancen 

deutlich die Risiken übersteigen.

Nach wie vor ist es von großem Vorteil, wenn man 

eindeutige, wiederkehrende und ertragreiche Muster 

Gabriel Grammatidis

Gabriel Grammatidis ist Leiter des Kompetenz-
zentrums Forex im Van Tharp Institut und 
beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit dem 
Thema „Kapitalmärkte”. Die Busted-Breakout-
Strategie ist Teil seines Workshops. Leser 
er halten auf Anfrage per E-Mail eine Vergünsti-
gung auf seine Produkte.

  gabriel@vantharp.com

Mit Stern* markierte Begriffe 

siehe Schlüsselkonzepte S. 76.
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im Markt lesen und anwenden kann. An bestimmten 

Punkten im Chart, wenn Käufer und Verkäufer sich mit 

Anspannung gegenüberstehen, kann es zu einem gewal-

tigen Kräftemessen kommen. Diese Situationen hinter-

lassen eine deutliche Spur im Markt (sowohl visuell als 

auch psychologisch) und können daher genutzt werden, 

um profitabel zu handeln. 

Zielsetzung der Strategie

Die Busted-Breakout-Strategie basiert auf einem spe-

zifischen Konsolidierungsmuster im Forex-Chart und 

profitiert von Fehlausbrüchen innerhalb eines überge-

ordneten Trends. Die sogenannte „Trader-Falle“ ist, ne-

ben anderen Vorteilen, einer der wichtigsten Aspekte. 

Die Falle ergibt sich daraus, dass es regelmäßig Gegen-

trend-Trader gibt, meist unerfahrene Trader mit einem 

großen Ego, die sich gegen den Markt stellen. Dabei 

versuchen sie Ausbrüche entgegen der Trendrichtung 

zu handeln. Dies sind oft Situationen, die sehr „sicher“ 

aussehen, jedoch blitzartig ins Minus laufen und somit 

bei vielen Marktteilnehmern großen Schmerz und große 

Verluste verursachen (Trader-Falle). Nicht umsonst lehrt 

der Markt vor allem eines – Demut.

Die Strategie beruht darauf, bei den ersten Anzeichen 

eines Fehlausbruchs frühzeitig und mit engem Stopp in 

den Markt einzusteigen, um von der einsetzenden Panik 

zu profitieren. Aufgrund der Zwangslage im Markt ent-

stehen typischerweise impulsive Bewegungen in Trend-

richtung, die sich aufgrund des Abfischens von Stopps 

noch verstärken. Ziel ist es, mit dieser ersten Impuls-

Bewegung die eigene Position möglichst schnell in den 

Gewinn zu führen. Danach kann dann von der übergeord-

neten Swing-Bewegung als Fortführung des Trends pro-

fitiert werden. 

Ein vorangehendes Konsolidierungsmuster im 

Trendverlauf ist deswegen wichtig, da möglichst vie-

le Countertrend-Trader (idealerweise auf verschiedenen 

Zeitrahmen) „überzeugt“ sein müssen, dass der beste-

hende Trend nun beendet ist und es zu einer Gegenbe-

wegung kommt. 

Die Berücksichtigung eines – im Vergleich zum Ein-

stiegs-Charts – höheren Zeitrahmens ist wichtig, um die 

Zuverlässigkeit der Strategie zu gewährleisten. Die durch-

schnittliche Trefferquote liegt bei 65 Prozent.

Ein klar definierter Einstieg und ein enger Stopp stel-

len weitere Vorteile der Strategie dar.

Das Setup

Der Trade-Verlauf besteht aus drei Phasen: (I) Druck-

aufbau im Trend, (II) Trader-Falle sowie (III) Stopp- 

Fischen und Trendfortführung. Bei dieser Strategie ist 

es wichtig, nicht nur den Einstiegs-Chart zu analysie-

ren, sondern ebenfalls einen Higher Timeframe (HT). 

Typischerweise ist der HT definiert als vier bis sechs-

mal höhere Zeiteinheit bezogen auf den Einstiegs-Chart. 

Beispiel: Beim 15-Minuten-Chart stellt der 60-Minuten-

Chart den HT dar.

Die ersten beiden Phasen definieren das Setup. Das 

Regelwerk zum Long-Einstieg sieht dann wie folgt aus 

(Short-Einstieg analog umgekehrt):

Strategiename: Busted-Breakout-Strategie

Strategietyp: Swing Trading im Trend

Zeithorizont: Alle Zeitrahmen

Setup:

I. a/b/c: Übergeordneter Trend (HT), Impulsbewe-
gung und Konsolidierung; II. a/b/c: Preis im Band 
(HT), Ausbruchskerze und Re-Break 

Einstieg: Durch Re-Break der horizontalen Ausbruchslinie

Stopp-Loss: Unter das gescheiterte Ausbruchstief

Take Profit:

1. Teilausstieg (¼ der Position) nach Abfischen 
der Stopps (Überschreiten Konsolidierungshoch); 
2. Teilausstieg am Kursziel (100%-Projektion)

Risiko-Management: 0,5-1,5% Risiko pro Trade

Durchschnittliche 

Anzahl an Signalen:

Zirka 500 pro Jahr (bezogen auf 20 Währungs-
paare)

Durchschnittliche 

Trefferquote:
65%

Durchschnittliche 

Rendite pro Trade:
+0.6-faches des Risikos

Strategie Snapshot

An bestimmten Punkten im Chart, wenn Käufer und 

Verkäufer sich mit Anspannung gegenüberstehen, 

kann es zu einem gewaltigen Kräftemessen kommen.
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(I) Druckaufbau im Trend

a. Übergeordneter Trend (HT): Exponential Moving 

Averages* (EMAs) in richtiger Reihenfolge, das 

heißt 8EMA>21EMA>50EMA. Dies gilt für die letzten 

15 Kerzen im HT.

b. Impulsbewegung vor Konsolidierung: Impulsspanne 

von mindestens 6*ATR(14) (ATR = Average True Ran-

ge*) ausgehend vom Start bis Ende des Swing Move.

c. Konsolidierung: Konsolidierungsmuster auf horizon-

taler Linie mit mindestens fünf Berührungspunkten 

(idealerweise Ausbildung tieferer Hochs).

 

(II) Trader-Falle

a. Higher Timeframe (HT): Preis im HT innerhalb des Ex-

ponential Moving Average* Bandes (8/21EMA).

b. Breakout: Ausbruchskerze mit Schlusskurs unter ho-

rizontaler Linie der Konsolidierung. Eindeutige und 

dynamische Ausbrüche, die wenig Folgebewegung 

aufweisen, sind die besten.

c. Re-Break: Nach Ausbildung der Ausbruchsker-

ze muss eine Preisbewegung zurück über horizon-

tale Linie erfolgen. Der Re-Break kann direkt nach 

der Ausbruchskerze passieren oder ein paar Kerzen 

später.

Der Einstieg erfolgt direkt beim Re-

Break über die horizontale Aus-

bruchslinie wodurch sich die 

Trader-Falle bestätigt. Das Setzen 

des Stopps im Markt erfolgt gleich-

zeitig zum Einstieg. Der Stopp 

liegt etwas unter dem Tief des 

Ausbruchsversuchs.

Das Kursziel berechnet sich an-

hand einer 100%-Projektion des vor-

hergehenden Swing Move und wird 

an das Ausbruchstief angesetzt. 

Nach Einstieg wird somit eine gleich 

starke Bewegung erwartet, wie sie 

vor dem Busted-Breakout-Mus-

ter stattgefunden hat. Das Chance/

Risiko-Verhältnis (CRV) muss grö-

ßer sein als 3. Aufgrund des engen 

Stopps ist dies in den meisten Fällen 

gegeben (siehe Bild 1).

(III) Stopp-Fischen und 

Trendfortführung

Ein erster Teil-Ausstieg erfolgt nach 

dem Abfischen der Stopps, oder al-

ternativ nach Erreichen eines Buch-

gewinns in Höhe des 1,2-fachen des Trade-Risikos (1,2R). 

Durch Glattstellen von einem Viertel der Position und 

Verschieben des Stopps unter die Ausbruchslinie wird 

die Position auf Break-Even gestellt. Dies gewährt dem 

Stopp weiterhin ein gewisses Maß an Schutz. 

Das Ausbruchsniveau wird in etwa 20 Prozent der 

Fälle nochmals getestet. Für die verbleibende Position 

wird der Stopp beim Erreichen neuer Hochs sukzessive 

auf 25 Prozent Gewinnsicherung so lange nachgezogen, 

bis das Kursziel oder der nachgezogene Stopp erreicht 

wird.  

Glaubenssätze als starkes Fundament

Robuste Handelssysteme, die langfristig stabile Erträge 

generieren, ruhen auf einem starken Fundament an Glau-

benssätzen. Nur wenn Sie sich mit den wie folgt zugrun-

de liegenden Prämissen identifizieren können, werden 

Sie das System auch profitabel handeln können:

die Marktakteure vorstellen können.

-

len kurze Ruhephasen (Refresher) dar. Diese sind nö-

tig, damit der Trend wieder zu Kräften kommt, bevor 

es zu einer Fortführung kommen kann.

Der Einstieg (Long) in die Position wird durch die Ausbruchskerze vorbereitet und erfolgt durch den Re-Break 
der grünen Ausbruchslinie. Der Stopp wird unter den Ausbruchsversuch gelegt. Das Kursziel, als 100%- 
Projektion des Swing Move, muss mindestens ein CRV von 3 ergeben. 

Quelle: eigene Darstellung des Autors

B1) Schematische Darstellung der Busted-Breakout-Strategie (Long-Einstieg)
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Wie ist diese Situation nun im Sinne des „psychologi-

schen Fußabdruckes“ zu lesen? Die Countertrend-Trader 

haben mit der dynamischen Ausbruchskerze ihre Short-

Positionen eröffnet. Dabei wurden manche Stopps direkt 

hinter die Linie gelegt, während andere auf die einzelnen 

Hochs der Konsolidierung verteilt wurden. Die Positio-

nen zeigen nun erste Schwäche, da der Preis den starken 

Widerstand der Ausbruchslinie wieder nach oben über-

winden konnte (Re-Break). Die Nervosität steigt und er-

zeugt den erforderlichen emotionalen Druck (Trap-In). 

Die „Schockstarre“ der Gegentrend-Trader setzt ein. Die 

Stopps, die kaskadenförmig im Markt liegen, sind nun 

nicht mehr weit entfernt und wirken wie ein Magnet.

Darüber hinaus gibt es eine zweite Gruppe an 

Marktakteuren, die durch eine Unachtsamkeit in die glei-

che Falle geraten können: Käufer, die bereits eine ge-

wisse Zeit mit ihrer Long-Position im Trend liegen und 

schöne Profite zu verzeichnen haben. Aus Angst vor ei-

ner Gewinnabgabe besteht die Tendenz, Gewinne zu eng 

abzusichern. Der Stopp wird an eine vermeintlich sichere 

Stelle direkt unter die horizontale Linie gesetzt und durch 

die Ausbruchsbewegung ausgelöst (Trap-Out). Aufgrund 

-

ren“ im Chart, die als spezifische visuelle Muster er-

kannt werden können. Ein Verständnis der zugrunde 

liegenden emotionalen Dynamik stellt einen großen 

Vorteil im Markt dar.

erleidet somit Verluste.

Schwierigkeiten, erfolgreich zu sein. 

-

stehen, wenn Marktteilnehmer in eine Zwangslage 

geraten (Trader-Falle).

Beispiele aus der Praxis

Das Beispiel in Bild 2 (GBP/USD, long) veranschaulicht 

sehr gut, dass es im Trendverlauf zu einer eindeutigen 

Konsolidierung auf horizontaler Linie, mit sieben Berüh-

rungspunkten, gekommen ist (siehe grüne Linie). Am 

01.07.2014, zwischen 15:00 und 06:00 Uhr des Folgeta-

ges, haben sich sowohl Käufer als auch Verkäufer sehr 

genau beobachtet. Hierdurch erfolgt der Druckaufbau 

für die Fortsetzung des Trends. Aufgrund der Dauer der 

Konsolidierung (15 Stunden) wurden 

immer mehr Marktakteure auf die-

se Situation aufmerksam. Je länger 

die Konsolidierung andauerte, des-

to überzeugter wurden die Gegen-

trend-Trader, dass ein Short-Einstieg 

nach Ausbruch erfolgreich ist.

Die Anspannung stieg an (siehe 

eine Reihe kleiner Kerzen nahe der Li-

nie) und eine Entscheidung, in egal 

welcher Richtung, musste fallen. Es er-

folgten mehrere Ausbruchsversuche 

unter die grüne Linie. Der Re-Break be-

stätigte die Trader-Falle und führte so-

mit zum Einstieg in die Long-Position 

(1,7102). Der Positions-Stopp (1,7093) 

ist gut geschützt und liegt sowohl un-

ter der horizontalen grünen Linie, der 

relevanten großen Nummer 1,7000, 

als auch am Tief des Ausbruchsver-

suchs. Die Projektion zum Kursziel 

(1,7162) ergibt ein CRV von 5,3.

Eine lange Konsolidierungsphase im Aufwärtstrend baut den notwendigen Druck auf. Die Trader-Falle 
schnappt zu, nachdem Countertrend-Trader in den Markt gelockt wurden. Erst der gescheiterte Ausbruchs-
versuch nach unten schafft die Voraussetzung für die starke Impulsbewegung (Abfischen der Stopps). 

Quelle: www.tradestation.com

B2) GBP/USD Spot, long (15-Minuten-Chart)

Es macht mehr Spaß, von anderen Stopps zu profitieren, 

als mit Verlust ausgestoppt zu werden. 
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der Trendfortführung muss der Trader aus Angst, eine 

Chance zu verpassen, wieder einsteigen, was den Preis 

zusätzlich nach oben treibt.

Was folgt, zeigt sehr schön das Abfischen aller 

Stopps durch eine starke Impulsbewegung, die über die 

Hochs der Konsolidierung hinausreicht (lange grüne Ker-

ze). Der Teilausstieg bei einem CRV von 1,5 bei 1,7129 so-

wie das Nachziehen des Stopps unter die Ausbruchslinie 

garantieren einen Break-Even-Trade. Nach einer kurzen 

Korrektur ist die Fortführung des Aufwärtstrends ersicht-

lich. Das Kursziel (100%-Projektion) wird ein paar Stun-

den später erreicht und der Trade bei 1,7162 mit einem 

Gewinn in Höhe des 4,3-fachen Risikos geschlossen.  

Als weiteres Beispiel dient das Währungspaar  

CHF/JPY im Wochenchart (Bild 3). Sowohl die vorher-

gehende Impulsbewegung (Swing Move), als auch die 

Konsolidierung sind in ihrer Form und Ausprägung ver-

gleichbar zum vorhergehenden Beispiel (Bild 2). Die Vor-

aussetzungen des Setups für den Higher Timeframe, hier 

also im Monatschart, gelten als erfüllt; dies gilt ebenso 

für die Impulsspanne des vorhergehenden Swing Move, 

die in diesem Fall mehr als ATR*(8) beträgt.  

Der Einstieg (113,02) und Stopp (110,80) erfolgt nach 

einem eindeutig gescheiterten, dynamischen Ausbruchs-

versuch unter die grüne Linie. Die der Ausbruchskerze 

folgenden Kerze, eine Hammer-Kerze, offenbart die Re-

levanz und Stärke der horizontalen Linie. Als Trader der 

Busted-Breakout-Strategie können Sie sich nach Ein-

stieg entspannt zurücklehnen, denn Sie können darauf 

vertrauen, dass alle Vorteile auf Ihrer Seite liegen. Bei 

einem CRV von 4,7 erfolgt der Teil-

ausstieg bei 120,00 (CRV = 3,1) nach-

dem die Stopps auf Niveau der 

Konsolidierungshochs abgefischt 

wurden. Das Kursziel bei 123,26 wird 

schnell erreicht und der Trade mit 

dem 4,4-fachen des initialen Risikos 

glattgestellt.

Praktische Umsetzung

Die Strategie wurde ursprünglich für 

den Währungsmarkt entwickelt. Sie 

funktioniert jedoch ebenso gut auf 

liquiden und tiefen Märkten wie In-

dizes, Bonds und Rohstoffen. Auf-

grund der fraktalen Natur der Märkte 

können alle Zeitrahmen – vom Tick- 

bis zum Wochenchart – gehandelt 

werden. Die Strategie lässt sich gut 

diskretionär-regelbasiert, als auch 

auf Basis eines vollautomatisierten Handelssystems 

handeln. 

Die Identifizierung von visuellen Mustern im Markt 

erfordert etwas Übung. Beim vollautomatischen Handeln 

müssen die Regeln weiter konkretisiert werden, um die 

intuitive Komponente der Mustererkennung abzubilden. 

Ein großer Vorteil im Forex-Markt ist der 24-Stunden-

Handel. Die Strategie funktioniert innerhalb der gesam-

ten Handelszeit gleich.

Seien Sie sich der Tatsache bewusst, dass das Setup 

und der Einstieg nur einen Teil einer Handelsstrate-

gie ausmachen. Ein differenzierter Ausstiegs-Algorith-

mus, eine dynamische Positionsgrößenbestimmung, 

die Definition der Markttypologie sowie die Ausgestal-

tung des Risiko-Managements sind wesentliche weitere 

Systemkomponenten.

Fazit

Ob Sie das System fehlerfrei und profitabel handeln kön-

nen hängt davon ab, ob Sie sich mit dessen Glaubenssät-

zen identifizieren können. Die Schwierigkeit der Strategie 

liegt darin, dass Sie nicht mit, sondern gegen die Mas-

se handeln müssen. Der Einstieg wirkt oft kontra-intuitiv 

– lassen Sie sich davon jedoch nicht abhalten. Denn das 

ist genau der Grund, warum die Strategie so gut funktio-

niert. Es macht deutlich mehr Spaß, von anderen Stopps 

zu profitieren, als überraschend mit eigenem Verlust aus-

gestoppt zu werden. Die entscheidende Frage ist: Jäger 

oder Gejagte – zu welcher der beiden Gruppen wollen Sie 

gehören? «

Der Ausbruchsversuch Short war dynamisch, jedoch ohne Folgebewegung – ein klarer Hinweis auf die Trader-
Falle (Trap-In). Der Stopp ist sehr gut geschützt. Das Abfischen der Stopps erfolgt dynamisch. Die Kursbewegung 
nach Einstieg ist fast identisch zum vorhergehenden Swing Move hinsichtlich Ausdehnung und Impulsstärke. 

Quelle: www.tradestation.com

B3) CHF/JPY spot, Long (Wochenchart)
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