
 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo! 

Nimm mich mit auf die Reise! 
 

Ich wurde weder verloren noch 

vergessen. Ich wurde absichtlich 

"freigelassen" und befinde mich nun 

auf Wanderschaft, um vielen 

Menschen eine Freude zu bereiten.  
 

Ich wurde bei Bookcrossing registriert, 

einem weltweiten Forum zur 

freiwilligen und kostenlosen 

Weitergabe von Büchern. 
 

Bitte gib unter www.bookcrossing.com 

meine BCID-Nummer ein (siehe unten), 

um meine Reise zu dokumentieren. 

 Das ist kostenlos und anonym.  
 

Nach dem Lesen gib mich einfach 

weiter, oder lass mich wieder frei! 

Ich möchte weiter auf Reisen sein. 

Vielen Dank! 

 

       bookcrossing.com 

    www.bookcrossers.de 
________________________________________________________________________ 
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