Was ist bookcrossing?
Es ist ein weltweites Forum zur freiwilligen und kostenlosen
Weitergabe von Büchern. Wir lassen sie "in die Wildnis"
frei, um dann ihre Reise zu verfolgen – und von denjenigen
zu hören, die mit ihnen in Kontakt kamen.
Bookcrossing.com ist die Webseite, die all dies ermöglicht.

Wie funktioniert es?
Bookcrosser/innen registrieren ihre Bücher auf der
Webseite, so dass jedes Buch eine eigene Nummer (BCID)
hat. Damit wird das Buch gekennzeichnet.
Anhand dieser Nummer kann die Person, die ein
freigelassenes Buch findet, auf www.bookcrossing.com
nachschauen, wer das Buch freigelassen hat, wo es schon
überall gewesen ist und wie es angekommen ist.
Selber kann man auch einen Eintrag zu diesem Buch
schreiben, sodass die anderen Bookcrosser/innen wissen,
dass es dem Buch gut geht. Nachdem man es gelesen hat
(oder auch nicht) lässt man das Buch wieder frei, z.B. in
einem Café, in der Bahn, oder auf einer Parkbank, damit
andere es finden können – oder gibt es einer bekannten
Person weiter.
Es geht anonym und ist kostenlos!
Weitere Informationen findest Du unter

www.bookcrossers.de

www.bookcrossing.com
oder auf der Supportseite unter

www.bookcrossers.de
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