
      
 
 
Der Schrei 
 
Es gab mal eine Person im Jahre 1823. Diese Person hasste es über alles gemalt 
zu werden, weil es früher einfach nicht gut herauskam. Die Person nannte man 
Robert Klaus der Gemälde Hasser. Er hasste es nicht nur gezeichnet zu werden, 
sondern er hasste es auch Gemälde zu sehen. Eines Tages ging Robert Klaus 
neben einem Museum vorbei und stoppte ganz kurz und sah ein Gemälde an, dass 
ihm überhaupt nicht gefiel. Mit voller Wut stürmte er auf das Bild zu und zerstörte 
es, was er aber nicht gesehen hatte war das Preisschild mit den Ziffern 100`000$ 
und neben dem Gemälde waren noch 2 Polizisten die alles gesehen hatten. 
Natürlich musste Robert Klaus eine hohe Strafe bezahlen und für eine lange Zeit 
hinter dem Gittern gehen. Als Robert Klaus wieder herauskam, musste er 
überlegen wie er so viel Geld verdienen könnte. Dann machte es in seinem Kopf 
klick und wusste wie er so viel Geld verdienen könnte, er könnte einfach selbst ein 
Gemälde malen! Ja wir wissen, dass Robert Klaus Gemälde hasste aber es blieb 
ihm keine andere Wahl. Also kaufte er sich Farben und einen Pinsel mit einem Blatt 
Papier. Er ging auf eine Brücke, wo auch ein anderer Künstler war und zeichnete 
los. Es hatte 10 Minuten gedauert, bis er das Gemälde fertig gezeichnet hatte. 
Dann kam der anderer Künstler, der Edward Munch heisst, und fragte was das auf 
sein Gemälde ist. Robert antwortete, dass er es selber nicht weisst und Edward 
Munch ging lachend zurück zu seinem Platz. Da wurde Robert Klaus ganz wütend 
und rannte zu Edwards Bild und zerriss es, doch als er zurück zu seinem Platz ging 
standen da wieder 2 Polizisten die natürlich wieder alles gesehen hatten und 
Robert Klaus rannte mit voller Kraft weg und schrie sehr laut. Edward Munch 
vergass das Gesicht nicht und so entstand das Bild ‘Der Schrei’. 
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