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Kommentar ... heute gibt’s mal ein bischen mehr zum Lesen ... 
 
Der DAX hat über Tenkan geschlossen. Damit stehen alle Ichimoku-Signale wieder auf 
LONG. Senkou 1 verläuft steil nach oben, Senkou 2 verläuft waagerecht. Die außergewöhn-
lich dicke Wolke signalisiert eine hohe Volatilität. Solange kein höheres Hoch gebildet wird, 
verläuft Kijun die nächsten Tage ebenfalls waagrecht. 

 
Ein paar Grundlagen zu Kijun: Berechnungsgrundlage für Kijun ist das Tief vom 18.04.11 bei 
6.994 Punkten und das Hoch vom 02.05.11 bei 7.600 Punkten [(6.994+7.600)/2=7.297] und 
entspricht damit dem in schwarz eingezeichneten 50% Retracement der letzten Aufwärtsbe-
wegung.  
 
Bezogen auf die Abwärtsbewegung liegt der Schlusskurs über dem 62% Retracement (in rot 
und im Tageschart). Erst bei einem Schlusskurs über dem 76% Retracement (in rot und im 
Tageschart) kann davon ausgegangen werden, dass die Abwärtsbewegung ein Ende gefun-
den hat. 
 
Der Stundenchart (in klein und links unten) liefert naturgemäß eine detailliertere  Betrach-
tungsweise. Ichimoku in Kombination mit Elliott: Die Abwärtsbewegung entspricht einem 
ZigZag und korrigierte die vorherige Aufwärtsbewegung um ziemlich genau 50%. Die Welle c 
des ZigZag erreichte ziemlich genau 162% Ausdehnung der Welle a (siehe Analyse vom 
06.05.11). Die Aufwärtsbewegung vom Freitag hat sich dann auch an meine Strategie gehal-
ten ;-) und ist Richtung Wolke gelaufen – erst an der oberen Begrenzung der Stundenwolke 
(Senkou 1) war die Luft raus!  

http://www.boersen-knowhow.de/sites/files/ichianalysen/DAX_110506.pdf
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Die Ichimoku-Signale im Stundenchart sind noch gemischt: Kurs in Wolke  und über Ten-
kan  und über Kijun ; Tenkan über Kijun ; Chikou liegt einen Punkt über dem SK „sei-
ner“ Kerze“ , Wolke ist rot .  In der Summe 1 x ; 4 x , 1 x   positiv überwiegt. Der 
Schlusskurs liegt auch über dem 76% Retracement.  
Bei meinem persönlichen Setup für Long-Positionen (unabhängig von der Zeitebene) muss 
zwingend ein Kumo-Breakout vorliegen (mindestens 1 Schlusskurs über der Wolke), die „Zu-
kunftswolke“ am linken Ende muss grün sein (also Senkou 1 über Senkou 2) und das 
MACDH muss über der Nulllinie notieren (Short vice versa).  Im vorliegenden DAX-
Stundenchart sind zwei der drei Bedingungen nicht erfüllt – für mich ist also abwarten ange-
sagt. 

 
Ein paar Grundlagen zu meiner Kombination von Ichimoku mit Elliott-
Waves: Der Meister kannte das Werk von R.N. Elliott. Elliotts Methode ist 
eingeflossen in die Kurszielbestimmung und die Wellentheorie vom Meis-
ter. Der Meister definierte drei Basiswellen und zwei Dreieckswellen. Ei-
ne der Basiswellen ist die „N-Welle“ – und die entspricht einem ZigZag 
der Elliott-Waves. 
Um ein bischen Werbung  zu machen: Nachzulesen in meinem Buch 
„Ichimoku-Trading“, erschienen im Finanzbuchverlag. 

 
Die Korrektur könnte mit dem ZigZag bereits abgeschlossen sein – aber Korrektur-
muster sind häufig komplex und zusammengesetzt. 
 
Die Ichimoku-Signale  

1. Kurs über Wolke 
2. Chikou über Kurs 
3. Golden Cross Tenkan / Kijun 
4. Golden Cross Senkou 1 / Senkou 2 

 
 

Unterstützungen 7.482 7.445 7.439 7.368 
Widerstände 7.500 7.527 7.600  
 

 
Strategie 
Bezogen auf den Stundenchart ist abwarten angesagt – weil Kurs in Wolke. Aufgrund des 
starken Kursanstiegs am Freitag ist durchaus eine kleine Korrektur angesagt. 
Im Tageschart stehen alle Ichimoku-Signale nach wie vor auf Long. Neue Positionen sollten 
nur eng abgesichert (Tenkan als Stopp-Level) eröffnet werden – und immer einen Blick in 
den Stundenchart werfen! 


