
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Buch wurde absichtlich 

hier liegengelassen, damit es 

neue Leser/innen findet. 
 

Wer hat dieses Buch freigelassen? 

Wo war es schon?  

Wie ist es angekommen? 

Das alles kannst Du herausfinden:  

Bitte gib unter www.bookcrossing.com 

seine Bookcrossing-ID-Nummer ein 

(siehe unten), und trage ein, wann und 

wo Du es gefunden hast.  

Und evtl. auch wie es Dir gefallen hat.  

Es geht anonym und kostenlos! 

Nach dem Lesen, dieses Buch bitte 

wieder an einem Ort hinlegen, wo es 

gefunden werden kann, oder an 

Freunde weitergeben, damit es seine 

Reise fortsetzen kann! 

Vielen Dank! 

 

       bookcrossing.com 

    www.bookcrossers.de 
________________________________________________________________________ 
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