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Der Effekt des Parameters „Fußform“ 

 (i)  Moraischer Trochäus oder Silbischer Trochäus 
(ii)  Richtung: links-nach-rechts 
(iii) End Rule rechts 

Beispielwort: σ̄ σ̆ σ̆   

Silbischer Trochäus   Moraischer Trochäus 

σ̄ σ̆ σ̆      σ̄ σ̆ σ̆ 
 ↓        ↓ 

σ̄ σ̆ σ̆      σ̄ σ̆ σ̆  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Der Effekt das Parameters „Richtung“ 

(i)  Moraischer Trochäus 
(ii)  Richtung: rechts-nach-links oder links-nach-rechts 
(iii) End Rule rechts 

Beispielwort: σ̆ σ̆ σ̆ 

rechts-nach-links   links-nach-rechts 

σ̆ σ̆ σ̆      σ̆ σ̆ σ̆ 
 ↓        ↓ 

σ̆ σ̆ σ̆      σ̆ σ̆ σ̆  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Der Effekt das Parameters „Richtung“ 

(i)  Moraischer Trochäus 
(ii)  Richtung: rechts-nach-links oder links-nach-rechts 
(iii) End Rule rechts 

Beispielwort: σ̄ σ̆ σ̆ 

rechts-nach-links   links-nach-rechts 

σ̄ σ̆ σ̆     σ̄ σ̆ σ̆ 
 ↓       ↓ 

σ̄ σ̆ σ̆     σ̄ σ̆ σ̆  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Der Effekt des Parameters „End Rule“ 

(i)  Moraischer Trochäus 
(ii)  Richtung: links-nach-rechts 
(iii) End Rule rechts oder links 

End Rule rechts   End Rule links 

σ̄ σ̆ σ̆     σ̄ σ̆ σ̆ 
 ↓       ↓ 

σ̄ σ̆ σ̆     σ̄ σ̆ σ̆  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Der Effekt des Parameters „Fußform“ 

(i)  Silbischer Trochäus oder Moraischer Trochäus oder Iambus 
(ii)  Richtung: links-nach-rechts 
(iii) End Rule rechts 

Beispielwort: σ̄ σ̆ σ̆ 

Silbischer Trochäus   Moraischer Trochäus  Iambus 

σ̄ σ̆ σ̆      σ̄ σ̆ σ̆      σ̄ σ̆ σ̆ 
 ↓        ↓        ↓ 

σ̄ σ̆ σ̆      σ̄ σ̆ σ̆      σ̄ σ̆ σ̆  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Der Effekt des Parameters „Fußform“ 

(i)  Silbischer Trochäus oder Moraischer Trochäus oder Iambus 
(ii)  Richtung: links-nach-rechts 
(iii) End Rule rechts 

Beispielwort: σ̆ σ̄ σ̆ 

Silbischer Trochäus   Moraischer Trochäus 

σ̆ σ̄ σ̆      σ̆ σ̄ σ̆ 
 ↓        ↓  

σ̆ σ̄ σ̆      σ̆ σ̄ σ̆  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Der Effekt des Parameters „Fußform“ 

(i) Iambus oder Moraischer Trochäus 
(ii) Richtung: rechts-nach-links 
(iii) End Rule links 

Beispielwort: σ̆ σ̆ σ̄ 

Iambus     Moraischer Trochäus 

σ̆ σ̆ σ̄      σ̆ σ̆ σ̄ 
 ↓        ↓  

σ̆ σ̆ σ̄      σ̆ σ̆ σ̄ 
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