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Kaffeesatzlesen 
 

Deutungen:  
 
Zu erst betrachten wir die Tasse im Ganzen. Welchen Eindruck spiegelt der Kaffeesatz 
wieder? Ist der Sud gleichmäßig verteilt, dann handelt es sich bei der Ratsuchenden um 
einen ausgeglichenen Menschen. Sind viele Wellen zu erkennen, dann ist die Person sehr 
flexibel, sucht Bewegung im Leben, ist schnell gelangweilt, dass heißt auf der einen Seite 
der Tasse ist der Sud hängen geblieben, auf der anderen ist nichts, dann ist die Person 
unentschlossen, steht aber vor einem Umbruch im Leben.  
 
Linie:  
 
Einer durchzogenen relativ langen Linie bedeute immer eine Reise, die wichtig ist. Dies kann 
geschäftlich sein oder die Liebe betreffend. Beginnt die Linie bereits am Bogen der Tasse 
und steigt möglicherweise bis zum Rand empor, dann handelt es sich dabei um eine 
Auslandsreise. Punkte und Querlinien bedeuten Unterbrechungen der Reise oder Ereignisse 
die negativ sind.  
 
 
Kreuz:  
 
1 Kreuz = es erwartet uns ein langes Leben ohne Stürme und Widerwärtigkeiten  
3 Kreuze = Ruhm, Ehre, Anerkennung wartet auf uns.  
4 Kreuze= selbst wenn man aktuell ein Dasein des Lebenskünstler leben im Alter kommt 
Ruhe und Beschaulichkeit.  
 
Vierecke:  
 
Vierecke sind immer ein Böses Omen; je mehr Vierecke, desto mehr Ärger. Sind in der Nähe 
des Vierecks mehrere Kreuze, dann geht die Frau fremd, befindet sich in der Nähe Winkel, 
dann hat der Mann eine Freundin.  
Ein langes und deutliches Viereck:  Unzufriedenheit in der Familie. 
 

 
Dreiecke:  
 
Dies ist das Glücksymbol  Je mehr davon desto mehr Glück in Geschäft und Liebe und 
Finanziellen Angelegenheiten.  
 
Kreis:  
 
Kreise sind immer Boten des eigenen Ehrgeizes, Fleißes und der Disziplin. Je mehr Kreise 
umso mehr haben wir es selber in der Hand, dass Projekte und Vorhaben gelingen werden.  
 
Punkte:  
 
Erkennen wir einen deutlichen Punkt, dann dürfen wir unerwartet freuliche Nachricht 
erhalten. Im Gegensatz zu vielen Punkten, die auf Geschenke und Überraschungen 
hinweisen.  
Mehrere runde Figuren die sich wie die Perlen einer Kette aneinanderreihen und am Ende 
ein Dreieck tragen:  Die Liebe wird auf Hindernisse stoßen und sich nicht so entwickeln, wie 
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man gern möchte. 
Eine runde Figur, die im Innern vier deutliche Punkte enthält:  Ein Kind. 
 
Zahlen:  
 
Gut erkennbare Zahlen können uns Glück bescheren, evtl. nennen sie auch einen Zeitraum 
bis zur Erfüllung des Orakels.  
 
Buchstaben:  
 
Bei Buchstaben handelt es sich meist um die Anfangsbuchstaben von Vor oder Nachnamen. 
Oft sind es Initialen zukünftiger Liebes oder Geschäftspartner 
 
 
Die Symbole nahe dem Tassenrand stehen in Bezug zur fernen Zukunft. Zeichen an der 
Tassenwand sind Ereignisse der Gegenwart und sprechen von Job, Geld und Heim. Der 
Boden der Tasse zeigt die Vergangenheit und das Gefühlsleben. 
 
Ameisen:  
Du wirst viele Schwierigkeiten überwinden müssen, bevor du schließlich dein Ziel erreichst.  
 
Anker:  
Eine sichere Reise oder ein erfolgreiches neues Projekt oder beruflicher Schritt deutet sich 
an.  
 
Apfel:  
Ein sehr gutes Omen. Du wirst erreichen, wonach immer du auch strebst.  
 
Ast:  
Du wirst eine gute Freundschaft mit einem Menschen eingehen, dem du vor kurzem 
begegnet bist oder bald begegnen wirst.  
 
Auge: Intuition aber auch Beobachtung (geheimer Verehrer) 
 
Auto:  
Sei auf plötzliche Veränderungen in deinem Umfeld gefasst. Ein möglicher Umzug in naher 
Zukunft wird vorhergesagt.  
 
Axt:  
Sei auf der Hut vor einer bevorstehenden Gefahr.  
 
Banane:  
Ein Zeichen für Glück.  
 
Bär:  
Ein Symbol für Unglück oder Missgeschick. Wenn Quadrate in der Nähe sind oder das 
Muster berühren besteht eine gute Chance, das Unglück abzuwenden.  
 
Baum:  
Dies ist ein günstiges Omen für gute Gesundheit (sowohl körperlicher als auch seelischer). 
Mehr als ein Baum bedeutet, dass ein praktischer Wunsch für dich bald in Erfüllung gehen 
wird.  
 
Besen:  
Neue Zukunftsaussichten tun sich auf. Hexensymbol  
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Bett:  
Dies symbolisiert den Wunsch, Probleme "ruhen zu lassen". Es kann auch bedeuten, dass 
du zu hart arbeitest und etwas Ruhe und Entspannung benötigst.  
 
Blatt oder Blätter:  
Dies ist ein Symbol für neue Hoffnung.  
 
Blume:  
Dies ist ein sehr gutes Symbol, das für Liebe, Glück und die Erfüllung tiefster Wünsche steht. 
Bei einer alleinstehenden, geschiedenen oder verwitweten Person deutet dies auf die 
Möglichkeit einer neuen Beziehung hin.  
 
Boot:  
Dies symbolisiert, dass du einen starken oder unwiderstehlichen Drang verspürst, zu reisen.  
 
Brille:  
Sei auf eine Überraschung in naher Zukunft gefasst. Bei allen Geschäftsangelegenheiten 
solltest du besonders vorsichtig sein. Schau genau hin – alles überprüfen! 
 
Brücke:  
Ein Hindernis wird überwunden werden.  
 
Bukett:  
Ein Anzeichen für eine himmlische Ehe. Wenn eine Zahl in der Nähe zu finden ist, könnte 
diese für die Zahl der Kinder oder die Ehejahre stehen.  
 
Dolch:  
Du wirst dich mit einer gefährlichen Situation konfrontiert sehen. Das Dolchsymbol deutet 
auch auf einen Verlust unbestimmter Art hin.  
 
Drache:  
Ein neues Projekt oder neuer Karriereschritt liegt vor dir.  
 
Dreieck:  
Es ist Zeit, etwas Neues zu wagen, vor allem wenn dieses Symbol in der Nähe des 
Teetassenrandes erscheint. Ein auf dem Kopf stehendes Dreieck ist ein Zeichen für Pech.  
 
Engel:  
Du wirst schon bald sehr gute Nachrichten erhalten, von Engeln beschützt und geführt sein. 
 
Eule:  
Du wirst mit Problemen konfrontiert, die die Krankheit oder der Tod eines geliebten 
Menschen verursacht haben. Wenn sich große Punkte und/oder Striche abzeichnen, 
bedeutet dies finanzielle Komplikationen.  
 
Fächer:  
Dies ist ein Zeichen für einen heimlichen Bewunderer. Lasse dich nicht in eine heimliche 
Liebesaffäre hineinziehen, ansonsten wirst du dich am Ende mit Traurigkeit und 
Peinlichkeiten konfrontiert sehen.  
 
Fische:  
Deine Zukunft wird von Glück und guter Gesundheit erfüllt sein. Wenn ein Fischpaar 
erkennbar ist, kann dies für eine Person stehen, die unter dem Sternzeichen Fische geboren 
ist.  
 
Flagge:  
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Du wirst in eine unangenehme Situation gedrängt in der du dich verteidigen musst. Sei 
darauf vorbereitet zu kämpfen was du für richtig hältst.  
 
Flasche:  
Ein Anzeichen für eine bevorstehende Krankheit. Achte auf deine Gesundheit und sei bei 
allem, was du tust, besonders vorsichtig.  
 
Fledermaus:  
Dieses Symbol bedeutet, dass dein Leben bald durch einen Feind oder eine höhere Autorität 
kompliziert werden wird. Wenn Punkte und Striche in der Nähe des Musters sind, bedeutet 
dies so gut wie immer, dass Geldangelegenheiten im Spiel sind.  
 
Flugzeug:  
Du wirst bald eine Reise unternehmen; sollte das Muster jedoch unterbrochen sein, wäre es 
empfehlenswert die Reise zu stornieren, da dies auf einen ernstzunehmenden Unfall 
hindeutet.  
 
Frosch:  
In deinem Leben wird sehr bald eine drastische Veränderung stattfinden. Sei auf einen 
möglichen Orts- oder Berufswechsel vorbereitet.  
 
Fuchs:  
Ein treuer Freund oder Geschäftspartner wird versuchen, dich auf irgendeine Weise zu 
hintergehen, auf alle Fälle Achtung vor Falschheit 
 
Gewehr:  
Es ist ratsam, Auseinandersetzungen mit Freunden oder Familienmitgliedern zu vermeiden. 
Für Männer und Frauen im Militärdienst ist das Gewehr ein Zeichen für aktiven Einsatz.  
 
 
 
 
Glocke:  
Eine dir nahestehende Person wird bald heiraten. Suche nach bedeutsamen Initialen, 
Nummern und/oder astrologischen Symbolen.  
 
Halbmond/Mondsichel:  
Bei einem Mann: Denke vor dem Handeln nochmals gründlich nach! Es ist wichtig, dass du 
keine überhasteten Entscheidungen fällst. Bei einer Frau: Anzeichen für ein Frauenproblem!  
 
Hammer:  
Deine harte Arbeit wird sich bald auszahlen.  
 
Hand:  
Ein verständnisvoller Freund oder Geschäftskollege wird dir Hilfe anbieten.  
 
Harfe:  
Deine Zukunft wird von Romantik und Freude erfüllt sein.  
 
Haus: 
Umzug 
 
Herz:  
Eine zerbrochene Freundschaft oder Liebesaffäre wird wiederhergestellt. Das Herzsymbol 
kann auch bedeuten, dass eine bestehende Romanze stärker wird.  
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Hufeisen:  
Dies ist ein offensichtliches Glückssymbol vor allem für Spieler bei Pferderennen. Suche 
nach deutlichen Initialen und/oder Nummern, wenn du einmal auf Pferde setzt.  
 
Hund:  
Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Freund deine Hilfe braucht. Wenn sich Wolken in 
der Nähe befinden oder das Zeichen berühren solltest du dich vor unvermuteten Feinden in 
acht nehmen.  
 
Hut:  
Wenn der Hut auf dem Tassenboden erscheint, so wird damit eine glückliche Ehe 
vorhergesagt. Wenn er sich an der Seite abzeichnet, bedeutet dies, dass dir und deiner 
Familie Ehre und Lob winken.  
 
Katze:  
Ein guter Freund oder Bekannter wird sich als nicht vertrauenswürdig erweisen. Wähle mit 
Achtsamkeit die Menschen aus, denen du dein Vertrauen schenkst.  
 
Kette:  
Du wirst die Nachricht von einer Heirat erhalten.  
 
Klee:  
Glück Zufriedenheit und ein günstiges Schicksal stehen dir bevor.  
 
Kind: 
Kind, etwas Neues 
 
Korb:  
Dir wird eine angenehme Überraschung zuteil. Wenn ebenfalls Punkte und Striche zu sehen 
sind, bedeutet dies, dass du Geld erben wirst.  
 
 
 
 
Kreis:  
Ein günstiges Symbol, das immer Erfolg vorhersagt, ob nun in der Liebe, im Beruf oder in 
gesundheitlichen Belangen. Wenn Punkte und Striche in der Nähe sind oder den Kreis 
berühren wird der Erfolg jedoch begrenzt oder nur von kurzer Dauer sein.  
 
 
 
 
 
Kreuz:  
Dies ist ein Zeichen dafür dass Unglück in dein Leben kommen wird. Eine Art Opfer kann 
notwendig sein, das sich aber am Ende als vorteilhaft herausstellen wird. Wenn sich das 
Kreuz innerhalb eines Vierecks befindet, kann das Unheil abgewendet werden.  
 
 
 
Krone:  
Ein mächtiger oder einflussreicher Freund wird dir zu Erfolg verhelfen, vor allem an deinem 
Arbeitsplatz. Das Kronensymbol deutet auch auf höchste Ehren and Lobpreisungen hin.  
 
Leiter:  
Dies ist ein Zeichen für Aufstieg. Dein Ehrgeiz wird dir zu einer hohen Stellung verhelfen.  
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Linien:  
Gerade Linien sind ein Zeichen für Reisen. Wenn die Linien wellenförmig verlaufen, sagt 
dies Unentschlossenheit und Enttäuschung voraus.  
 
Maus: Verlust oder Diebstahl 
 
Octopus/Tintenfisch:  
Achte auf gefährliche Situationen. Es wäre gut, wenn du einen Plan oder ein Projekt zum 
jetzigen Zeitpunkt nochmals überdenkst.  
 
Pfeife:  
Es ist wichtig, dass du immer offen bleibst. Vermeide Ärger oder Verwicklungen in die 
Probleme anderer, ansonsten wird dir das am Ende vielleicht leid tun.  
 
Pfeil:  
Du wirst einen unangenehmen Brief oder ein Telegramm erhalten. Geld wird im Spiel sein, 
wenn Punkte oder Striche neben dem Hauptsymbol erscheinen.  
 
Pferd: 
Nachricht ist unterwegs, aktiv werden 
 
Rad:  
Dies ist ein Symbol für Vorwärtskommen. Wenn sich das Rad in der Nähe des Tassenrandes 
zeigt, wirst du unerwartet zu Geld kommen oder vielleicht eine Gehaltserhöhung erhalten.  
 
 
 
Ring:  
Wenn das Ringsymbol auf der Innenseite der Teetasse erscheint, heißt dies, dass in 
nächster Zeit eine Hochzeit ansteht. (Suche nach aussagekräftigen Initialen, Nummern 
und/oder astrologischen Symbolen.) Erscheint der Ring auf dem Boden der Teetasse, wird 
eine Verlobung oder Hochzeit aufgeschoben werden.  
 
Säge:  
Dies ist eine Warnung vor einem bevorstehenden Hindernis. Jemand versucht vielleicht, sich 
in deine Geschäfte oder Beziehung einzumischen.  
 
Sarg:  
Sei auf einige beunruhigende Nachrichten gefasst. Der Sarg ist ein unheilverkündendes 
Zeichen, das oft auf den Tod eines Freundes oder Verwandten hinweist, zumindest auf 
Krankheit. 
 
Schädel:  
Ein unheilverkündendes Symbol, das in der Regel auf den Tod hinweist.  
 
Schere:  
Ein schlechtes Zeichen, das auf Auseinandersetzungen hindeutet, die zu einer Trennung 
führen.  
 
Schiff:  
Eine Reise steht in naher Zukunft an. Wenn das Symbol seitlich in der Nahe des 
Tassenrandes erscheint, solltest du auf eine unerwartete Reise vorbereitet sein, die in 
Verbindung mit deinem Zuhause oder Geschäft steht.  
 
Schildkröte: langsame Entwicklung, Schutz, Rückzug, Langlebigkeit 
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Schirm:  
Ein geschlossener Schirm signalisiert, dass du vorübergehend nicht in der Lage sein wirst, 
die Dinge zu besitzen, die du dir wünschst. Ein offener Schirm bedeutet, dass du einen 
Freund hast, der dir helfen wird, wenn du in Schwierigkeiten steckst.  
 
 
 
 
Schlange:  
Vorsicht ist geboten, da die Schlange Feinde und kleinere Miseren symbolisiert. Wenn sie 
innerhalb oder in der Nahe eines Viereckes erscheint, können die Schwierigkeiten 
abgewendet werden, mit einem Kreuz davor sind sie bestimmt.  
 
Schloss (Gebäude):  
Du wirst eine Erbschaft machen.  
 
Schlüssel:  
Neue Interessen oder eine neue Chance zeichnen sich am Horizont ab. Wenn zwei 
Schlüssel abgebildet sind, ist dies eine Warnung, dass du ausgeraubt oder benutzt werden 
könntest.  
 
Schmetterling:  
Ein Symbol für Glücklichsein, Liebe und Schönheit.  
 
Schuh: vorwärtskommen, auf dem Weg sein 
 
Schwein:  
Dies ist ein Symbol für Glück, Reichtum und Fülle, hohe Ehren und realisierte Ambitionen.  
 
Schwert:  
Sei auf Probleme vorbereitet, die sowohl zu Hause als auch an deinem Arbeitsplatz 
auftauchen können. Komplikationen gewisser Art durchkreuzen vielleicht vorübergehend 
deine Pläne oder Projekte.  
 
Sense: 
Trennung, Belastung, Unterbrechung 
 
Skorpion:  
Dies ist ein Symbol für Geheimnistuerei und Argwohn. Nimm dich vor eifersüchtigen Rivalen 
und potentiellen Gefahrensituationen in acht. Das Skorpionsymbol kann auch für eine 
Person stehen, die unter dem Sternzeichen Skorpion geboren ist.  
 
Spinne:  
Jemand, der dir nahe steht, hat ein Geheimnis vor dir.  
 
Stern:  
Dies ist ein Symbol für Frieden und Heilung. Es deutet auf die Wiederherstellung der 
körperlichen oder seelischen Gesundheit hin. Deine Probleme werden sich lösen und du 
wirst ein Gefühl der Erneuerung erfahren, nachdem du eine Zeit großer Schwierigkeiten 
überstanden hast. Wenn der Stern in einem Kreis erscheint und ein Pentagramm bildet, ist 
dies ein gutes Omen (insbesondere für Hexen); wenn das Pentagramm jedoch auf dem Kopf 
steht, bedeutet dies, dass jemand dich verflucht hat oder schwarze Magie gegen dich 
einsetzt.  
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Stier:  
Du solltest einer Auseinandersetzung aus dem Weg gehen. Der Stier kann auch eine Person 
verkörpern, die unter diesem Sternzeichen geboren ist.  
 
Stundenglas/Sanduhr:  
Es ist ratsam, sich Zeit zu nehmen, bevor du eine Entscheidung fällst. Mögliche Gefahren 
zeichnen sich ab, denke deshalb über einen neuen Plan oder ein beabsichtigtes Projekt 
lieber zweimal nach.  
 
 
 
Tasse:  
Du wirst eine lang anhaltende Freundschaft mit jemandem aufbauen, den du vor kurzem 
getroffen hast oder dem du in naher Zukunft begegnen wirst.  
 
Tor:  
Du wirst die Lösung zu einem Problem finden.  
 
Tornado:  
Vorsicht vor drohenden Katastrophen und Unheil. Wenn Punkte oder Striche in der Nähe des 
Symbols zu sehen sind, besteht die Gefahr, in finanzielle Nöte zu geraten. Wenn sich 
Vierecke in der Nähe des Symbols befinden oder dieses berühren, kann das Unglück 
vielleicht abgewendet werden.  
 
Tür:  
Sei darauf gefasst, dass sich etwas Außergewöhnliches ereignen wird.  
 
Turm: langes Leben 
 
Vogel:  
Ein Symbol für Glück, Geld oder eine bevorstehende Reise. Wenn seine Flügel ausgebreitet 
sind, bedeutet es eine Flugreise. Wenn sich dicht bei dem  
Zeichen weitere Teeblätter befinden oder es von anderen Teeblättern berührt wird, so 
bedeutet dies, dass du mit Freunden reist.  
 
Vögel: 
Aufregung, älteres Paar 
 
Windmühle:  
Dies ist ein Hinweis auf großen Geschäftserfolg.  
 
Wolken:  
Achte auf sich aufstauenden Ärger.  
 
Zahlen:  
Zahlen haben in der Regel eine zeitliche Bedeutung und sind in Beziehung zu den anderen 
Symbolen in der Tasse zu sehen; wenn sie jedoch allein stehen, werden ihnen folgende 
Bedeutungen zugeordnet:  
 
 
 
(1) Der Beginn eines neuen Projektes oder die Geburt eines Kindes.  
(2) Hausrenovierung oder Umzug in der nahen Zukunft. Die Zwei ist auch ein Symbol für 
eine Beziehung.  
(3) ..ist einer zuviel 
(4) Du wirst bald Neuigkeiten in Bezug auf finanzielle Angelegenheiten erhalten  
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(5) Eine Regelung juristischer Angelegenheiten.  
(6) Ein Leben erfüllt von Harmonie und Gleichgewicht.  
(7) Wenn die Sieben erscheint, wird das Glück deinen Weg kreuzen.  
(8 ) Eine karmische Prüfung wartet auf Dich  
(9) Zahl der göttlichen Heilung und Fügung, alles wird gut 
(13) Eine Unglückszahl; Unheil zieht herauf. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


