
1

n e x t  L e v e l  o f  t r a d i n g

Trading University 24



2

Workbook
Magic 3 Strategie

n e x t  L e v e l  o f  t r a d i n g

Trading University24 – Freiligrathstrasse 8 – 32105 Bad Salzuflen – Tom Neske – www.trading-university24.com – Telefon:  0151 / 71181421



3

WORK B OOK

Die Magic 3 Strategie

n e x t  L e v e l  o f  t r a d i n g

Trading University24 – Freiligrathstrasse 8 – 32105 Bad Salzuflen – Tom Neske – www.trading-university24.com – Telefon:  0151 / 71181421

Diese Strategie basiert auf den Klassikern der charttechnischen Analyse, den Unterstützungs- und
Widerstandsmarken. Die Grundannahme der Charttechnik besteht darin, dass Widerstandsmarken
sowie Unterstützungsmarken nicht überwunden werden. Hier setzt unsere Strategie an, nämlich im
Fokus steht der dritte Anlauf an ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau. Meine empirischen
Auswertungen haben ergeben, dass der dritte Anlauf mit einer über 80% Wahrscheinlichkeit erneut
scheitert. Mit diesem Grundwissen können wir uns das Ganze für unser Trading zu nutze machen,
indem wir beim dritten Anlauf an einer der Chartmarken eine entsprechende Order platzieren. Wie
das im einzelnen aussieht, wollen wir uns an den nachfolgend aufgeführten Beispielen anschauen
und dies in klare Tradingstrategien einbauen.
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Der Widerstandsbereich
Wie es der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um eine Zone, die der Markt nicht überwinden kann. Dies können psychologische
Marken (gerade Kursmarken) oder aber klassische charttechnische Widerstandsmarken seien, die sich aus der historischen
Kursentwicklung ergeben haben. Dies ist auch die Grundannahme der Charttechnik, die versucht, aus der historischen Entwicklung eine
Prognose für die Zukunft abzugeben.

1

1
2

2 Widerstandsbereich

Die Punkte 1 und 2 markieren den Widerstandsbereich, hier liegt eine Kursmarke im Markt, die aktuell nicht überwunden werden kann.
Um einen Widerstandsbereich zu zeichnen, benötigen wir diese beiden ersten Punkte und verbinden diese einfach miteinander. Um eine
Zukunftsprognose zu erzielen, zeichnen wir diesen Bereich weiter nach rechts, da uns ein weiteres berühren dieser Marke in der Zukunft
interessiert.
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Widerstand – Magic 3 im Handel

How it works?

v

Der Widerstandsbereich – die „Magic 3“ im Handel

Die Grundannahme der Charttechnik besteht darin, dass der Markt an einer Widerstandsmarke erst einmal scheitert.
Wissenschaftliche Auswertungen haben ergeben, dass am 3 Punkt, eine 80% Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese Kursmarke nicht
überwunden werden kann. Diesen mathematischen Vorteil machen wir uns für unseren Handel zu nutze und nutzen das Kursniveau
der „magischen 3“, um an dieser Stelle eine SHORT - Order im Markt zu platzieren.
Dies erfolgt nicht nur aufgrund unserer mathematischen Wahrscheinlichkeit, sondern auch aufgrund eines sehr guten „Chance -
Risiko - Verhältnisses“ in diesem Bereich. Der STOP - Kurs für diese SHORT - Order wird nur wenige Punkte oberhalb der
Widerstandsmarke platziert. Somit ergibt sich schnell ein „CRV“ von 3:1. D.h. unserer Stop liegt beispielsweise. Bei 10 Punkten und
unsere Gewinnerwartung liegt bei 30 Punkten. Dieses CRV ist ein weiterer Schlüssel für ein erfolgreiches Trading.
Sollte ein Trade einmal nicht anlaufen und den Widerstand überwinden, greift entweder der STOP - Kurs oder die Position kann
manuell geschlossen werden, denn ein Schlusskurs oberhalb der Widerstandsmarke gilt aus Durchbruch im Markt. Somit würde die
„magische 3“ nicht funktionieren und es besteht kein Grund mehr in dieser SHORT - Order zu bleiben.

Haben wir die entsprechende Projektion des aktuellen Widerstandsbereichs in den Markt
projiziert, interessiert uns ein dritter Anlauf an diesen Widerstandsbereich

1

1

2 Widerstandsbereich

2

3
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SELL Trade
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Die Magic 3 Strategie
Der perfekte Einstieg in den Markt

Mit dem Anlaufen der 3, wird der
SHORT (SELL) - Trade eröffnet,
Oberhalb des Widerstandes wird
entsprechend der STOP - LOSS -
Kurs im Markt platziert. Der Take -
Profit - Kurs sollte mindestens im
Verhältnis 2:1 besser 3 : 1 platziert
werden. Hier kann sich auch an
charttechnischen
Unterstützungsmarken orientiert
werden und der Trade bis an
diese Marken laufen gelassen
werden.

1

1

2 Widerstandsbereich

2

3

Open SHORT = SELL
STOP

TakeProfit
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Der Unterstützungsbereich
Wie es der Name schon sagt, handelt es sich hierbei um eine Zone, die der Markt nicht unterschreiten kann. Dies können psychologische
Marken (gerade Kursmarken) oder aber klassische charttechnische Unterstützungsmarken seien, die sich aus der historischen
Kursentwicklung ergeben haben. Dies ist auch die Grundannahme der Charttechnik, die versucht, aus der historischen Entwicklung eine
Prognose für die Zukunft abzugeben.

1 2

2

Unterstützungsbereich

Die Punkte 1 und 2 markieren den Unterstützungsbereich, hier liegt eine Kursmarke im Markt, die aktuell nicht unterschritten werden
kann. Um einen Unterstützungsbereich zu zeichnen, benötigen wir diese beiden ersten Punkte und verbinden diese einfach miteinander.
Um eine Zukunftsprognose zu erzielen, zeichnen wir diesen Bereich weiter nach rechts, da uns ein weiteres berühren dieser Marke in der
Zukunft interessiert.

1
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Unterstützung – Magic 3 im Handel

How it works?

v

Der Unterstützungsbereich – die „Magic 3“ im Handel

Die Grundannahme der Charttechnik besteht darin, dass der Markt an einer Unterstützungsmarke erst einmal scheitert.
Wissenschaftliche Auswertungen haben ergeben, dass am 3 Punkt, eine 80% Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese Kursmarke nicht
unterschritten werden kann. Diesen mathematischen Vorteil machen wir uns für unseren Handel zu nutze und nutzen das Kursniveau
der „magischen 3“, um an dieser Stelle eine LONG - Order (BUY) im Markt zu platzieren.
Dies erfolgt nicht nur aufgrund unserer mathematischen Wahrscheinlichkeit, sondern auch aufgrund eines sehr guten „Chance -
Risiko - Verhältnisses“ in diesem Bereich. Der STOP - Kurs für diese LONG - Order wird nur wenige Punkte unterhalb der
Unterstützungsmarke platziert. Somit ergibt sich schnell ein „CRV“ von 3:1. D.h. unserer Stop liegt beispielsweise. Bei 10 Punkten und
unsere Gewinnerwartung liegt bei 30 Punkten. Dieses CRV ist ein weiterer Schlüssel für ein erfolgreiches Trading.
Sollte ein Trade einmal nicht anlaufen und die Unterstützung unterschreiten, greift entweder der STOP - Kurs oder die Position kann
manuell geschlossen werden, denn ein Schlusskurs unterhalb der Unterstützungsmarke gilt aus Durchbruch im Markt. Somit würde
die „magische 3“ nicht funktionieren und es besteht kein Grund mehr in dieser Long - Order zu bleiben.

Haben wir die entsprechende Projektion des aktuellen Unterstützungsbereiches in den Markt projiziert, 
interessiert uns ein dritter Anlauf an diesen Unterstützungsbereich.

1 2 Unterstützungsbereich

1
2

3
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BUY Trade

Gr undlage n

Die Magic 3 Strategie
Der perfekte Einstieg in den Markt

Mit dem Anlaufen der 3, wird der LONG
(BUY) - Trade eröffnet. Unterhalb der
Unterstützung wird entsprechend der
STOP - LOSS - Kurs im Markt platziert.
Der Take - Profit - Kurs sollte mindestens
im Verhältnis 2:1 besser 3 : 1 platziert
werden. Hier kann sich auch an
charttechnischen Widerstandsmarke
orientiert werden und der Trade bis an
diese Marken laufen gelassen werden.

Open BUY = LONG

STOP

TakeProfit

1 2 Unterstützungsbereich

1
2

3
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Trendlinien im Aufwärtstrend
Durch das Verbinden von Tief- bzw. Hochpunkten miteinander entstehen in dem Chart Trends. Eine Aktie hat einen Tiefpunkt erreicht und 
steigt von dort an bis zu einem Hochpunkt. An diesem Kurs wendet die Aktie und fällt bis zu einem zweiten Tiefpunkt, an dem die 
Aufwärtsbewegung zum stehen kommt und der Kurs wieder dreht. Liegt nun der zweite Tiefpunkt über dem ersten, so ergibt sich, wenn 
man die beiden Punkte miteinander verbindet, eine aufsteigende Gerade, und man spricht dabei von einer Aufwärts-Trend-Geraden. Auf 
gleiche Weise lässt sich der Abwärtstrend ermitteln, bei dem die jeweils tiefer liegenden Tiefpunkte verbunden werden. Eine Trendlinie 
entsteht, wenn der Kurs mindestens zweimal, besser natürlich dreimal eine gewisse Tendenz erkennen lässt. Diese beiden Punkte stellen 
gewissermaßen den Beginn eines Trends dar.

Die Punkte 1 und 2 markieren Höchststände in einer Aufwärtsbewegung. Diese Punkte werden in der Charttechnik auch gerne als H1 und 
H2 (High1 und High2) bezeichnet. Sobald wir diese zwei Punkte im Markt erkennen, können wir diese miteinander verbinden und 
natürlich verlängern wir diese Linie nach rechts, um eine Prognose für die Zukunft zu erhalten. Uns interessiert für die Folge ja der dritte 
Anlauf an diesen Aufwärtstrendkanal, der dann natürlich erst einmal als Widerstand fungiert. Das Prinzip ist dann genau das gleiche, wir 
gehen davon aus, dass diese Marke erneut nicht überwunden werden kann. Dieses Prinzip nutzen wir dann für unseren weiteren Handel.

1

1
2

Aufwärtstrendkanal
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Die Magic 3 Strategie
Der perfekte Einstieg in den Markt

Mit dem Anlaufen der 3, wird der SHORT
(SELL) - Trade eröffnet. Oberhalb des
Widerstands wird entsprechend der
STOP - LOSS - Kurs im Markt platziert.
Der Take - Profit - Kurs sollte mindestens
im Verhältnis 2:1 besser 3 : 1 platziert
werden. Hier kann sich auch an
charttechnischen Unterstützungsmarken
orientiert werden und der Trade bis an
diese Marken laufen gelassen werden. 1

2

3

Open SHORT = SELL
STOP

TakeProfit

Haben wir die entsprechende Projektion des aktuellen Widerstandsbereiches in den
Markt projiziert, interessiert uns ein dritter Anlauf an diesen Widerstandsbereich.

1
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Trendlinien im Abwärtstrend
Durch das Verbinden von Tief- bzw. Hochpunkten miteinander entstehen in dem Chart Trends. Eine Aktie hat einen Tiefpunkt erreicht und 
steigt von dort an bis zu einem Hochpunkt. An diesem Kurs wendet die Aktie und fällt bis zu einem zweiten Tiefpunkt, an dem die 
Abwärtsbewegung zum stehen kommt und der Kurs wieder dreht. Liegt nun der zweite Tiefpunkt unter dem ersten, so ergibt sich, wenn 
man die beiden Punkte miteinander verbindet, eine absteigende Gerade, und man spricht dabei von einer Abwärts - Trend - Geraden.
Diese beiden Punkte stellen gewissermaßen den Beginn eines Trends dar.

Die Punkte 1 und 2 markieren Tiefststände in einer Abwärtsbewegung. Diese Punkte werden in der Charttechnik auch gerne als L1 und L2 
(Low 1 und Low 2) bezeichnet. Sobald wir diese zwei Punkte im Markt erkennen, können wir diese miteinander verbinden und natürlich 
verlängern wir diese Linie nach rechts, um eine Prognose für die Zukunft zu erhalten. Uns interessiert für die Folge ja der dritte Anlauf an 
diesen Abwärtstrendkanal, der dann natürlich erst einmal als Unterstützung fungiert. Das Prinzip ist dann genau das gleiche, wir gehen 
davon aus, dass diese Marke erneut nicht unterwunden werden kann. Dieses Prinzip nutzen wir dann für unseren weiteren Handel.

1

Abwärtstrendkanal

2

1
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BUY Trade
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Die Magic 3 Strategie
Der perfekte Einstieg in den Markt

Mit dem Anlaufen der 3, wird der SHORT
(SELL) - Trade eröffnet. Oberhalb des
Widerstands wird entsprechend der
STOP - LOSS - Kurs im Markt platziert.
Der Take - Profit - Kurs sollte mindestens
im Verhältnis 2:1 besser 3 : 1 platziert
werden. Hier kann sich auch an
charttechnischen Unterstützungsmarken
orientiert werden und der Trade bis an
diese Marken laufen gelassen werden.

Open BUY = LONG
STOP

TakeProfit

Haben wir die entsprechende Projektion des aktuellen Unterstützungsbereiches in den
Markt projiziert, interessiert uns ein dritter Anlauf an diesen Unterstützungsbereich.

1

Abwärtstrendkanal

2

1
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