
Hallo!   Ich bin ein freigelassenes Buch!
Tatsächlich -  mich  hat  jemand  in  die  freie  Wildbahn  entlassen, 
damit ich mir einen  neuen  Leser suche.  Ich hoffe,  daß Du mir ein 
Freund sein wirst! Wenn Du wissen willst, woher ich komme und wer 
mich schon gelesen hat,  schau einfach  mal auf  die  Internetseite
www.BookCrossing.com   oder  www.BookCrossing.at
und  gib  dort  anonym die  untenstehende  "BCID"-
Nummer ein.  Damit  läßt Du meine Freunde wissen,
daß ich sicher bei Dir angekommen bin und daß es
mir bei Dir gut geht.  Wenn  Du  mich  gelesen  hast,
entlasse  mich  bitte  wieder  in die Freiheit oder gib
mich  an  einen  Freund  weiter  - so kann ich meine
Reise durch die Welt fortsetzen!
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