
Hallo! Bonjour! Moin! 
Ich bin nicht verloren, sondern auf der Suche nach 

neuen Freunden. Wer hat mich gelesen? Wem habe  
ich gefallen? Wo war ich schon? Finde es heraus  

unter www.BookCrossing.com 
Untenstehende BCID eingeben und 

eintragen, wie und wann ich zu Dir 

gekommen bin und wie ich Dir 
gefallen habe. 

Wichtig: Das geht auch anonym und ist kostenlos. 
Und dann lass mich wieder frei! Vielen Dank! 

BCID:                                            . 

Hallo! Bonjour! Moin! 
Ich bin nicht verloren, sondern auf der Suche nach 

neuen Freunden. Wer hat mich gelesen? Wem habe 
ich gefallen? Wo war ich schon? Finde es heraus  

unter www.BookCrossing.com 
Untenstehende BCID eingeben und 

eintragen, wie und wann ich zu Dir 

gekommen bin und wie ich Dir 
gefallen habe. 

Wichtig: Das geht auch anonym und ist kostenlos. 
Und dann lass mich wieder frei! Vielen Dank! 

BCID:                                            . 

Hallo! Bonjour! Moin! 
Ich bin nicht verloren, sondern auf der Suche nach 

neuen Freunden. Wer hat mich gelesen? Wem habe 
ich gefallen? Wo war ich schon? Finde es heraus 

unter www.BookCrossing.com 
Untenstehende BCID eingeben und 

eintragen, wie und wann ich zu Dir 

gekommen bin und wie ich Dir 
gefallen habe. 

Wichtig: Das geht auch anonym und ist kostenlos. 
Und dann lass mich wieder frei! Vielen Dank! 

BCID:                                           . 

Hallo! Bonjour! Moin! 
Ich bin nicht verloren, sondern auf der Suche nach 

neuen Freunden. Wer hat mich gelesen? Wem habe  
ich gefallen? Wo war ich schon? Finde es heraus 

unter www.BookCrossing.com 
Untenstehende BCID eingeben und 

eintragen, wie und wann ich zu Dir 

gekommen bin und wie ich Dir 
gefallen habe. 

Wichtig: Das geht auch anonym und ist kostenlos. 
Und dann lass mich wieder frei! Vielen Dank! 

BCID:                                            . 

Hallo! Bonjour! Moin! 
Ich bin nicht verloren, sondern auf der Suche nach 
neuen Freunden. Wer hat mich gelesen? Wem habe 
ich gefallen? Wo war ich schon? Finde es heraus  

unter www.BookCrossing.com 
Untenstehende BCID eingeben und 
eintragen, wie und wann ich zu Dir 

gekommen bin und wie ich Dir 

gefallen habe. 
Wichtig: Das geht auch anonym und ist kostenlos. 
Und dann lass mich wieder frei! Vielen Dank! 

BCID:                                            . 

Hallo! Bonjour! Moin! 
Ich bin nicht verloren, sondern auf der Suche nach 
neuen Freunden. Wer hat mich gelesen? Wem habe 

ich gefallen? Wo war ich schon? Finde es heraus  
unter www.BookCrossing.com 
Untenstehende BCID eingeben und 
eintragen, wie und wann ich zu Dir 

gekommen bin und wie ich Dir 

gefallen habe. 
Wichtig: Das geht auch anonym und ist kostenlos. 
Und dann lass mich wieder frei! Vielen Dank! 

BCID:                                            . 

Hallo! Bonjour! Moin! 
Ich bin nicht verloren, sondern auf der Suche nach 
neuen Freunden. Wer hat mich gelesen? Wem habe 

ich gefallen? Wo war ich schon? Finde es heraus 

unter www.BookCrossing.com 
Untenstehende BCID eingeben und 
eintragen, wie und wann ich zu Dir 

gekommen bin und wie ich Dir 

gefallen habe. 
Wichtig: Das geht auch anonym und ist kostenlos. 
Und dann lass mich wieder frei! Vielen Dank! 

BCID:                                           . 

Hallo! Bonjour! Moin! 
Ich bin nicht verloren, sondern auf der Suche nach 
neuen Freunden. Wer hat mich gelesen? Wem habe  
ich gefallen? Wo war ich schon? Finde es heraus 

unter www.BookCrossing.com 
Untenstehende BCID eingeben und 
eintragen, wie und wann ich zu Dir 

gekommen bin und wie ich Dir 

gefallen habe. 
Wichtig: Das geht auch anonym und ist kostenlos. 
Und dann lass mich wieder frei! Vielen Dank! 

BCID:                                            . 

Hallo! Bonjour! Moin! 
Ich bin nicht verloren, sondern auf der Suche nach 

neuen Freunden. Wer hat mich gelesen? Wem habe  
ich gefallen? Wo war ich schon? Finde es heraus  

unter www.BookCrossing.com 
Untenstehende BCID eingeben und 

eintragen, wie und wann ich zu Dir 

gekommen bin und wie ich Dir 
gefallen habe. 

Wichtig: Das geht auch anonym und ist kostenlos. 
Und dann lass mich wieder frei! Vielen Dank! 

BCID:                                            . 

Hallo! Bonjour! Moin! 
Ich bin nicht verloren, sondern auf der Suche nach 

neuen Freunden. Wer hat mich gelesen? Wem habe 

ich gefallen? Wo war ich schon? Finde es heraus 
unter www.BookCrossing.com 
Untenstehende BCID eingeben und 

eintragen, wie und wann ich zu Dir 

gekommen bin und wie ich Dir 
gefallen habe. 

Wichtig: Das geht auch anonym und ist kostenlos. 
Und dann lass mich wieder frei! Vielen Dank! 

BCID:                                            . 

Hallo! Bonjour! Moin! 
Ich bin nicht verloren, sondern auf der Suche nach 

neuen Freunden. Wer hat mich gelesen? Wem habe 

ich gefallen? Wo war ich schon? Finde es heraus 

unter www.BookCrossing.com 
Untenstehende BCID eingeben und 

eintragen, wie und wann ich zu Dir 

gekommen bin und wie ich Dir 
gefallen habe. 

Wichtig: Das geht auch anonym und ist kostenlos. 
Und dann lass mich wieder frei! Vielen Dank! 

BCID:                                           . 

Hallo! Bonjour! Moin! 
Ich bin nicht verloren, sondern auf der Suche nach 

neuen Freunden. Wer hat mich gelesen? Wem habe 
ich gefallen? Wo war ich schon? Finde es heraus 

unter www.BookCrossing.com 
Untenstehende BCID eingeben und 

eintragen, wie und wann ich zu Dir 

gekommen bin und wie ich Dir 
gefallen habe. 

Wichtig: Das geht auch anonym und ist kostenlos. 
Und dann lass mich wieder frei! Vielen Dank! 

BCID:                                            . 

Hallo! Bonjour! Moin! 
Ich bin nicht verloren, sondern auf der Suche nach 

neuen Freunden. Wer hat mich gelesen? Wem habe  
ich gefallen? Wo war ich schon? Finde es heraus  

unter www.BookCrossing.com 
Untenstehende BCID eingeben und 

eintragen, wie und wann ich zu Dir 
gekommen bin und wie ich Dir 

gefallen habe. 
Wichtig: Das geht auch anonym und ist kostenlos. 
Und dann lass mich wieder frei! Vielen Dank! 

BCID:                                            . 

Hallo! Bonjour! Moin! 
Ich bin nicht verloren, sondern auf der Suche nach 

neuen Freunden. Wer hat mich gelesen? Wem habe 
ich gefallen? Wo war ich schon? Finde es heraus  

unter www.BookCrossing.com 
Untenstehende BCID eingeben und 

eintragen, wie und wann ich zu Dir 
gekommen bin und wie ich Dir 

gefallen habe. 
Wichtig: Das geht auch anonym und ist kostenlos. 
Und dann lass mich wieder frei! Vielen Dank! 

BCID:                                            . 

Hallo! Bonjour! Moin! 
Ich bin nicht verloren, sondern auf der Suche nach 

neuen Freunden. Wer hat mich gelesen? Wem habe 
ich gefallen? Wo war ich schon? Finde es heraus 

unter www.BookCrossing.com 
Untenstehende BCID eingeben und 

eintragen, wie und wann ich zu Dir 
gekommen bin und wie ich Dir 

gefallen habe. 
Wichtig: Das geht auch anonym und ist kostenlos. 
Und dann lass mich wieder frei! Vielen Dank! 

BCID:                                           . 

Hallo! Bonjour! Moin! 
Ich bin nicht verloren, sondern auf der Suche nach 

neuen Freunden. Wer hat mich gelesen? Wem habe 
ich gefallen? Wo war ich schon? Finde es heraus  

unter www.BookCrossing.com 
Untenstehende BCID eingeben und 

eintragen, wie und wann ich zu Dir 
gekommen bin und wie ich Dir 

gefallen habe. 
Wichtig: Das geht auch anonym und ist kostenlos. 
Und dann lass mich wieder frei! Vielen Dank! 

BCID:                                            . 
 


