
 
 

Ich bin ein Buch, welches nicht vergessen oder 
verloren, sondern im Zuge des deutschsprachigen 
Meet-Ups in Wien absichtlich hier hingelegt worden 

bin, damit ich neue Leser finde. Ich bin registriert 
bei bookcrossing.com, einem weltweiten Forum 

zur kostenlosen Weitergabe von Büchern. Bitte gib 
unter der Adresse www.bookcrossing.com die 
unten stehende BCID-Nummer ein. Dann kannst 

du sehen, woher ich komme und welchen Weg ich 
schon gegangen bin. Trage bitte auch ein, wo und 
wann du mich  gefunden hast. Nach dem Lesen 

lasse mich bitte an einem Ort frei, wo ich 
wiedergefunden werden kann oder gib mich an 

Freunde weiter, damit ich meine Reise um die Welt 
fortsetzen kann. 

 
Viel Spaß beim Lesen! 

 
BCID-Nummer 

 
deutschsprachige Anleitung unter: 

www.bookcrossers.at  
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