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Regeln und Bedingungen für die Büchertauschbörse 

Diese Tauschbörse dient dazu, ausgelesene Bücher unkompliziert und kostenlos an andere 

weiterzugeben. Bücher kosten Geld, werden aber nicht selten nur ein einziges Mal gelesen, bevor sie 

für lange Zeit in ein Regal wandern. Das ist nicht nachhaltig. 

Bücher, die in dieses Regal wandern, haben aber die Chance, noch vielen Lesern eine Freude zu 

bereiten. Auch andere Medien wie CDs mit Hörgeschichten oder Liedern sind hier willkommen. 

Damit diese Tauschbörse auch funktioniert, sind folgende Regeln und Bedingungen zu beachten: 

Erst geben, dann nehmen! 

Bitte lassen Sie als erstes einen Tauschgegenstand zurück, bevor Sie etwas aus dem Bestand 

mitnehmen. Umgekehrt ist das Risiko zu groß, dass eine ungefüllte Lücke entsteht. Um die Börse am 

Leben zu halten, müssen aber immer ausreichend Bücher vorhanden sein. Solange sich noch Platz im 

Regal findet, dürfen Sie auch einfach nur spenden! 

Fair sein! 

Achten Sie darauf, dass die Tauschgegenstände im Wert vergleichbar sind. Ein Pixi-Büchlein ist kein 

angemessener Ersatz für ein Buch mit Festeinband. Nehmen Sie keine Bücher ohne Gegenleistung 

aus dem Regal: Sie missbrauchen damit das Vertrauen aller! 

Maß halten! 

Jeder möchte gerne attraktive Bücher im Regal vorfinden. Tauschen Sie daher immer nur ein Buch 

pro Besuch. Schauen Sie stattdessen häufiger vorbei und lassen sich davon überraschen, wie sich das 

Angebot in der Zwischenzeit verändert hat.  

Für Grundschüler geeignet! 

Achten Sie auf Medien mit geeignetem Inhalt. Zielgruppe sind Grundschüler. Für Jugend- oder 

Erwachsenenliteratur ist dieses Regal nicht der richtige Platz! 

Keinen Müll abladen! 

Die Tauschbörse funktioniert nur, wenn es für alle Bücher und Medien einen möglichen 

Interessenten geben kann. Bücher müssen sich dafür in einem ordentlichen und gebrauchsfähigen 

Zustand befinden. CDs müssen frei von Kratzern sein und sich in einer entsprechenden Hülle mit 

Beschreibung befinden, usw. Bücher mit kaputten Einbänden, fehlenden Seiten oder ähnlichen 

Makeln gehören nicht hierher!   

Aus „Mein“ wird „Dein“! 

Wer Bücher oder andere Medien, die den oben genannten Bedingungen entsprechen, hier zum 

Tausch zurücklässt, gibt sein Eigentum an der Sache auf. Der Förderverein eignet sich die Sache 

dadurch automatisch an. Wer ein Buch oder Medium zu den genannten Bedingungen aus dem Regal 

entnimmt, erwirbt Eigentum daran und ist dafür fortan verantwortlich. Durch diesen Tausch 

entstehen niemandem Kosten. 

Anders verhält es sich mit dem Abladen von unerwünschten Büchern oder Medien (siehe oben). 

Solche bleiben Eigentum des Spenders und er bleibt dafür verantwortlich. Der Förderverein sortiert 

regelmäßig unerwünschte Bücher und Medien aus. Werden diese von ihren Eigentümern nicht 

innerhalb angemessener Frist zurückgenommen, eignet sich der Förderverein diese an und entsorgt 

sie. 


