
Ich bin ein besonderes Buch: Ich reise 
um die Welt auf der Suche nach neuen 
Freunden, die mich lesen wollen. 
Warum? Bitte innen weiterlesen ...

BCID: ____________________________

Magst du mich lesen?
Bitte mitnehmen, lesen und wieder freilassen.

Ich wurde nicht verloren, sondern absichtlich 
hinterlassen, um von Dir gefunden zu werden. 
Lies mich und lass mich dann bitte wieder frei, 
damit ich meine Reise fortsetzen kann.

Allerdings habe ich eine kleine Bitte: 
Besuche  www.bookcrossing.com  und hinterlasse  
dort eine Spur von mir, in dem Du (ggf. anonym) einen  
Journal-Eintrag mit der BCID-Nummer machst.bookcrossing.com
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