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Papierlose Bücher gratis lesen
Tausende von Büchern auf nur einem Lesegerät, hunderte von Seiten innerhalb von Sekunden nach 
einem bestimmten Begriff durchsuchen, neue Titel auch sonntags oder um 3 Uhr nachts kaufen, die 
Schriftgröße an die eigene Sehstärke anpassen, Notizen machen, ohne das Original zu beschädigen, 
teilweise geringere Preise als Papierbücher – Sie haben sicher schon von den Vorteilen von eBooks 
gehört oder gelesen. Auf der anderen Seite stehen aber auch unbestreitbar Nachteile wie 
kopiergeschützte eBooks, die Sie nicht verschenken oder verkaufen können, obwohl Sie dafür bezahlt 
haben, weil Sie streng genommen nur eine Nutzungslizenz erstanden haben. Oder die Tatsache, dass 
ein eBook-Reader Strom benötigt, eine Printausgabe „funktioniert“ hingegen immer. Nicht zuletzt 
bringen Freunde des Gedruckten immer wieder die emotionale Bindung zwischen Leser und Papier 
zur Sprache: Haptik, Optik und Geruch – all das können eBooks nicht imitieren. 

Ich selbst bin ein Befürworter von elektronischen Büchern, sonst hätte ich wohl nicht dieses Buch 
geschrieben und es obendrein noch als eBook veröffentlicht. Ich kann aber auch die „andere Seite“ 
und deren Argumente verstehen und glaube eher an eine Co-Existenz beider Formate. Es soll hier 
aber gar nicht um ein Plädoyer für elektronische Bücher, die Zukunft der Verlagsbranche oder 
ähnliches gehen. 

eBooks ohne eBook-Reader lesen
Es geht hier vielmehr um einen ganz praktischen Ansatz: Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie an 
kostenlose eBooks kommen, die Sie im Internet in großer Zahl und völlig legal finden. Warum das so 
ist, wo es diese eBooks gibt und wie Sie diese letztendlich lesen, erfahren Sie in diesem eBook. Dafür 
benötigen Sie keinesfalls einen eBook-Reader, auch wenn diese Geräte für die digitale Lektüre 
bestens geeignet sind. Am PC oder Notebook, mit dem Tablet oder Smartphone lassen sich eBooks 
ebenso problemlos lesen. Auch zu diesem Thema finden Sie allerlei nützliche Hinweise und Tipps in 
meinem eBook.

Mit dem Kauf dieses eBooks haben Sie übrigens auch alle weiteren Auflagen des Buchs erstanden. 
Wie Sie das eBook aktualisieren, sobald eine neue Version vorliegt, erfahren Sie weiter unten.

Noch ein kleiner Hinweis: Alle Links in diesem eBook, die zu externen Internetseiten führen, habe ich
mit Hilfe eines URL-Kürzers in ein handliches Format gebracht. Diese Kurz-Internetadressen (z.B. 
goo.gl/to01GN) finden Sie immer in Klammern hinter dem eigentlichen, anklickbaren Link. Warum ich
das gemacht habe? Wollen Sie zum Beispiel eine Internetadresse abtippen und über den Computer 
besuchen, weil die Browser der meisten eBook-Reader nicht wirklich zu gebrauchen sind, geht das 
mit Kurz-URLs viel einfacher als mit ewig langen Adressen. Übrigens: Das „http://“ vor jeder Adresse 
habe ich weglassen. Moderne Browser ergänzen es automatisch, sobald Sie [Enter] drücken. So 
müssen Sie statt http://goo.gl/to01GN einfach nur goo.gl/to01GN eingeben – das geht schneller.



Warum gibt es überhaupt kostenlose eBooks?
Im Internet findet man Abertausende von kostenlosen eBooks. Aber warum überhaupt? Diese Frage 
stellen sich viele Menschen immer wieder, da man dieses Vorgehen vom klassischen Buchhandel 
kaum kennt. Doch es gibt dafür Gründe. Die acht häufigsten habe ich Ihnen hier aufgeschrieben:

1. Bei den meisten kostenlosen eBooks im Internet handelt es sich wohl um gemeinfreie Werke. 
Diese Bücher unterliegen nicht mehr dem Urheberrecht, da der Verfasser bereits vor über 70 
Jahren verstorben ist. Dazu zählen beispielsweise die Werke großer Schriftsteller wie Goethe, 
Schiller, Kafka, Büchner oder Kleist. Viele Download-Portale (s. weiter unten) haben sich genau 
auf diese Art von Gratis-eBooks spezialisiert. Beachten sollte man aber, dass neuere 
Übersetzungen von ausländischen Schriftstellern nicht urheberrechtsfrei sind. Die Werke von Lew
Tolstoi beispielsweise sind zwar im russischen Original gemeinfrei zu haben, weil der Autor 
bereits 1910 starb, doch an einer etwaigen deutschen Translation hat wiederum der Übersetzer 
das Urheberrecht. Diese wäre nur gemeinfrei, wenn auch der Übersetzer schon lange tot ist – bei 
vielen klassischen Werken ist das ohnehin der Fall.

2. Sehr viele eBooks werden vom Verfasser zu Werbe- und PR-Zwecken kostenlos angeboten, um 
sich als Experte zu etablieren und/oder die eigenen Dienstleistungen anzubieten. Meistens 
handelt es sich dabei um Ratgeberliteratur. Das muss keineswegs so schlecht sein, wie es sich im 
ersten Moment anhört. Viele Autoren vermitteln in ihren Gratis-Werken brauchbare 
Informationen auf eine angenehme Art und Weise. Allerdings gibt es auch eBooks, die nur so vor 
Werbung strotzen und die eher in die Abteilung „Reklame“ gehören. Hier gilt es also zu 
unterscheiden zwischen Autoren, die ihr Wissen in ansprechender Form – trotzdem natürlich 
nicht ohne Eigennutzen – weitergeben und jenen Verfassern, die eBooks eher als moderne 
Plakatwand zweckentfremden.

3. Vor allem in der Belletristik versuchen sich viele Jung- und Neuautoren. Die Möglichkeit, auch 
ohne Verlag ein eBook zu veröffentlichen (so genanntes Self-Publishing), heizt diesen Trend 
zusätzlich an. Um neue und treue Leser zu finden, verschenken diese Schriftsteller ihre 
Debütromane – oft als Werbeaktion für eine begrenzte Zeit. Alternativ verfassen sie 
Kurzgeschichten, die dauerhaft gratis zu haben sind und Leser ködern sollen. Der Gedanke 
dahinter: Wer an diesen Gratis-Veröffentlichungen gefallen findet, kauft ja vielleicht die 
kostenpflichtigen eBooks oder gedruckten Bücher dieses Autors. Dieser Methode bedienen sich 
etablierte Autoren sowie Verlage natürlich ebenfalls.

4. Zu speziellen Anlässen (Weihnachten, Halloween, Valentinstag etc.) starten Verlage und 
Betreiber von eBook-Shops oft Aktionen, mit denen sie passende Literatur für einige Tage 
kostenlos abgeben. Was wie ein Geschenk an mehr oder weniger treue Kunden und Leser 
aussieht, ist im Endeffekt natürlich auch eine Werbeaktion, mit der man sich ins Gespräch bringt.

5. Firmen, Stiftungen, gemeinnützige Vereinigungen und Organisationen aller Art erstellen 
kostenlose eBooks, um auf ihre Angebote, Programme und Taten aufmerksam zu machen. Hier 
gilt wie bei Punkt 2: Sie sollten zwischen platter Werbung, die dem Leser leere Versprechungen 
macht, und durchaus brauchbaren Informationen unterscheiden. Meist erkennt man schon an 
der Aufmachung des Buchs den Unterschied.

6. Ein weiterer Grund ist schlicht und ergreifend die Qualität eines eBooks: Manche Texte sind 
inhaltlich und sprachlich einfach zu schlecht, um sie verkaufen zu können. Die Autoren wissen das
vielleicht sogar, möchten ihr Werk aber dennoch unter die Leute bringen. Sie versuchen dann 
eben auf eigene Faust Leser zu finden und verteilen das eBook kostenlos über ihre Webseite, in 
Foren und dergleichen.



7. Einigen Autoren genügt als Lohn die Anerkennung und die Gewissheit, gelesen zu werden. 
Wiederum andere möchten mit Hilfe eines kostenlosen eBooks ihre Gedanken, Ansichten und 
Ideen verbreiten. Wie bei den meisten Veröffentlichungen sollten Sie auch mit diesen kritisch 
umgehen. Man muss nicht alles glauben oder sich unreflektiert zu eigen machen, nur weil es in 
einem (elektronischen) Buch steht.

8. Einen weiteren Grund muss ich der Vollständigkeit halber ebenfalls nennen: Raubkopien. 
Hinweise, woran Sie illegale Download-Angebote erkennen, habe ich im nächsten Kapitel 
zusammengetragen. An dieser Stelle möchte ich nur sagen: Lassen Sie die Finger davon. Es 
schadet den Verlagen und insbesondere den Autoren. Auch wenn deren Angebot und 
Vertriebsplattformen eventuell nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, so sollte man die Energie 
und den Aufwand, die in einem eBook stecken, damit honorieren, das Werk über legale Wege zu 
beziehen.



Raubkopien: So können Sie illegale Downloads erkennen
Solange der Rechteinhaber eines eBooks (das muss nicht unbedingt der Urheber sein) sein Werk aus 
freien Stücken gratis anbietet, ist es völlig in Ordnung, zuzuschlagen und das elektronische Buch 
herunterzuladen. Doch die Verlockung, aktuelle Bestseller und teure Werke ohne Bezahlung aus dem 
Netz zu ziehen, ist ebenfalls sehr groß. Oft gelangt man unbeabsichtigt auf eine der Webseiten, die 
eBooks unerlaubt als Gratis-Download anbieten. Doch wie können Sie erkennen, ob ein Download-
Angebot nun legal oder illegal ist? Folgende Merkmale können bei der Identifizierung von Raubkopien
helfen. Um hundertprozentige Beweise handelt es sich dabei keinesfalls, einzelne Punkte können 
durchaus auch auf legale Angebote zutreffen. Es sind vielmehr Indizien, die dafür sprechen und Ihnen 
bei der Einschätzung helfen.

1. Das eBook ist kostenlos zu haben, obwohl es bei Amazon, Thalia, Ciando und anderen eBook-
Händlern nur kostenpflichtig erhältlich ist.

2. Der Download wird über ein Filesharing-Netzwerk (etwa BitTorrent) oder einen One-Click-
Hoster (etwa Uploaded.to) angeboten.

3. Als Format kommen nicht PDF, EPUB, MOBI oder AZW zum Einsatz, sondern Bilddateien wie 
JPEG oder BMP.

4. Der Titel steht auf der aktuellen Bestseller-Liste.

5. Das eBook hat kein Cover bzw. gar keine Titelseite; Impressum und Herausgeberinformationen 
fehlen ebenfalls.

6. Das eBook wird außerhalb der bekannten Download-Portale auf dubiosen Webseiten 
angeboten, deren Betreiber sich nicht zweifelsfrei ermitteln lassen.

7. Das eBook wird als gemeinfrei angeboten, obwohl der Autor noch lebt.

8. Es muss zuerst ein Kopierschutz entfernt werden, bevor man das Buch lesen kann.

9. Das eBook liegt als Scan in besonders schlechter Qualität vor.

10. Umlaute oder Sonderzeichen im Text fehlen oder sind unleserlich.



EPUB, MOBI, PDF: Die wichtigste eBook-Formate
Was für digitale Musik und Videos gilt, gilt auch für eBooks: Es existieren unterschiedliche Formate. 
Bisher konnte sich die Industrie noch nicht auf einen einheitlichen Standard einigen. So gibt es 
Dutzende von verschiedenen Dateiformaten, in denen eBooks im Internet angeboten werden. 
Allerdings konzentrieren sich Verlage, Herausgeber und Autoren fast ausschließlich auf drei davon: 
PDF, EPUB und MOBI. Das macht die Sache etwas einfacher, weil übersichtlicher. Bei EPUB und MOBI 
handelt es sich um spezielle eBook-Formate, die für eBook-Reader besonders gut geeignet sind. Sie 
sind in der Darstellung flexibel, so dass Leser zum Beispiel die Schriftgröße frei einstellen können. 
Allerdings kommen EPUB- und MOBI-Dateien nicht mit aufwändigen Layouts zurecht. Dafür ist PDF 
besser geeignet. Vorteil: Dieses Dateiformat sieht auf jedem Bildschirm (Smartphone, Tablet, PC, 
eBook-Reader etc.) gleich aus. Nachteil: Es ist recht unflexibel in der Darstellung, was gerade auf 
eBook-Reader-Displays oft Probleme bereitet. Ein aufwändig gestaltetes PDF-Dokument auf einem 
eBook-Reader zu lesen, ist etwas umständlich. Trotzdem liegen vor allem kostenlose eBooks 
besonders oft als PDF-Datei vor. Viel seltener liefern Anbieter von Gratis-Büchern diese als HTML- 
oder TXT-Datei aus. Meist kommen diese Formate zusätzlich zu den oben genannten zum Einsatz. Fast
alle eBook-Reader unterstützen die Darstellung von HTML und TXT, für PCs, Smartphones und Tablets 
gibt es entsprechende Programme. Hier treffen Sie also auf keinerlei Probleme.

Gängige Formate im Überblick
Hier noch einmal kurz die Eigenschaften der drei gängigen Dateiformate für eBooks:

MOBI
 Flexibles Layout (Nutzer kann Schriftgröße, Zeilenabstand etc. frei wählen)
 Nicht für komplexe Layouts geeignet
 Amazon Kindle ist der einzige eBook-Reader, der das Format unterstützt

EPUB
 Flexibles Layout (Nutzer kann Schriftgröße, Zeilenabstand etc. frei wählen)
 Nicht für komplexe Layouts geeignet
 Wird von fast allen eBook-Readern (außer Kindle) unterstützt

PDF
 Für komplexe Layouts geeignet
 Sieht auf jedem Anzeigegerät gleich aus
 Wird von allen Plattformen (PC, Smartphone, eBook-Reader etc.) unterstützt
 Starres Layout und damit für eBook-Reader nicht besonders geeignet

eBooks konvertieren und auf eBook-Reader übertragen
Wie erwähnt, tun sich eBook-Reader mit der Darstellung von PDF-Dateien schwer. Die Lösung dieses 
Problems heißt Konvertierung. Überführen Sie ein PDF einfach in eine EPUB- oder MOBI-Datei. Wie 
ich Ihnen auf den folgenden Seiten zeige, ist das sehr einfach und kostenlos machbar. Die 
Konvertierung löst außerdem ein weiteres Problem, denn kaum ein eBook-Reader unterstützt sowohl 
EPUB als auch MOBI. So kommt der Amazon Kindle nur mit eBooks im MOBI-Format zurecht, die 
meisten anderen eBook-Reader unterstützen hingegen nur das EPUB-Format. PDF-Dateien sind in der
Regel für keinen eBook-Reader ein Problem – allerdings mit den oben genannten Einschränkungen 
bei der Darstellung.



Amazon Kindle
Der bekannte eBook-Reader Kindle, den Amazon in verschiedenen Versionen verkauft, unterstützt 
eBooks im PDF- und MOBI-Format. Amazons eigenes Format AZW basiert auf MOBI. Im Kindle-eBook-
Shop findet man fast ausschließlich eBooks in diesem Format. Daneben unterstützt der Kindle auch 
HTML sowie TXT, in diesem Format liegen eBooks aber nur selten vor.

eBooks auf den Kindle kopieren
Mit dem Kindle können Sie direkt auf den Shop von Amazon zugreifen. Die kostenlosen eBooks, die 
Sie dort finden, gelangen ohne Umweg und im passenden Format direkt drahtlos auf den Kindle. 
Gratis-Bücher aus anderen Quellen (s. weiter unten) müssen Sie hingegen erst auf Ihren PC 
herunterladen und dann auf den Kindle kopieren. Liegen diese als PDF- oder MOBI- bzw. AZW-Datei 
vor, geht das ohne Konvertierung wie folgt:

1. Schließen Sie den Amazon Kindle per USB-Kabel an den Computer an. Er wird als neues 
Laufwerk erkannt, was einige Sekunden dauern kann.

2. Öffnen Sie im Dateimanager das Laufwerk mit der Bezeichnung „Kindle“ und dann den Ordner 
„documents“.

3. Kopieren Sie die eBook-Datei (gerne auch mehrere) in diesen Ordner.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk „Kindle“ und dann mit der linken 
Maustaste auf „Auswerfen“.

5. Trennen Sie das Gerät vom USB-Kabel. Das neue eBook steht Ihnen nun zur Lektüre auf dem 
eBook-Reader bereit.

eBooks für den Kindle konvertieren
Gibt es das gewünschte eBook nur als EPUB, müssen Sie es vorher konvertieren. Sie machen also aus 
der EPUB- eine MOBI-Datei. So funktioniert die Umwandlung:

1. Eines der besten Konvertierungs-Programme für eBooks ist Calibre. Die Software für Windows 
und Mac OS können Sie kostenlos von http://calibre-ebook.com (goo.gl/6pi3qv) herunterladen 
und dann installieren.

2. Öffnen Sie Calibre und schließen Sie Ihren Kindle an. Das Programm erkennt den eBook-Reader
nach wenigen Sekunden und blendet in der Symbolleiste ein Icon mit der Bezeichnung „Gerät“ 
ein.

3. Ziehen Sie jetzt die inkompatible eBook-Datei mit der Maus in das Fenster von Calibre. Sie wird 
in die programminterne Bibliothek aufgenommen. In der Mitte sehen Sie einen entsprechenden 
Eintrag, den Sie mit einem Mausklick markieren.

4. Klicken Sie in der Symbolleiste auf den Knopf „An Reader senden“. Ein kurzer Hinweis gibt 
Ihnen Bescheid, dass das Buch konvertiert werden muss – das ist ja genau, was Sie wollen. Klicken
Sie also auf „Ja“.

5. Nach kurzer Zeit liegt das eBook im richtigen Format auf Ihrem Kindle. Klicken Sie auf den Pfeil 
neben dem Knopf „Gerät“ und dann auf „Dieses Gerät auswerfen“. So trennen Sie den eBook-
Reader vom PC und können das neue Buch lesen.

http://calibre-ebook.com/


Auf die gleiche Weise konvertieren Sie eine PDF-Datei, um sie auf dem eBook-Reader besser lesen zu 
können. Dafür müssen Sie das PDF ebenfalls in die programminterne Bibliothek aufnehmen und mit 
einem Mausklick markieren. Danach klicken Sie allerdings nicht direkt auf den Knopf „An Reader 
senden“, sondern auf den kleinen Pfeil rechts daneben. Aus dem Menü wählen Sie „Bestimmtes 
Format senden/Hauptspeicher“ und anschließend das gewünschte Format (am besten MOBI). Nach 
einem weiteren Klick auf „Ja“ wandelt Calibre das PDF-Buch um und kopiert es auf den Kindle. 

Es spricht übrigens nichts dagegen, mit Calibre Ihre komplette eBook-Sammlung zu verwalten und bei
Bedarf auf den eBook-Reader zu übertragen. Das gilt auch für MOBI-Dateien, die das Programm 
natürlich nicht mehr konvertieren muss. Als Lese-Programm für den PC eignet sich Calibre ebenfalls 
hervorragend, da das Programm sämtliche eBook-Formate anzeigt.

Tolino Shine
Neben dem Amazon Kindle gehört der Tolino Shine zu den populärsten eBook-Readern in 
Deutschland. Er wird von der Telekom hergestellt und unter anderem von den Buchhändlern Thalia, 
Weltbild, Hugendubel und Club Bertelsmann vertrieben. Genau wie der Kindle zeigt er PDF-Dateien 
an, kommt mit MOBI-Dateien aber überhaupt nicht zurecht. Dafür unterstützt er das offene EPUB-
Format, eine Art Standard für alle eBook-Händler außerhalb des Amazon-Universums. 

eBooks auf den Tolino Shine kopieren
Haben Sie ein kostenloses eBook heruntergeladen, das als EPUB- oder PDF-Datei vorliegt, können Sie 
es ohne zusätzliche Software vom PC auf den Tolino Shine kopieren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie den Tolino Shine per USB-Kabel an den Computer an. Über das Display des 
eBook-Readers bestätigen Sie, dass Sie den Speicher freigeben wollen. Er wird als neues Laufwerk
erkannt, was einige Sekunden dauern kann.

2. Öffnen Sie im Dateimanager das Laufwerk mit der Bezeichnung „Mein Tolino“ und dann den 
Ordner „Eigene Inhalte“.

3. Kopieren Sie die eBook-Datei (gerne auch mehrere) in diesen Ordner.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk „Mein Tolino“ und dann mit der linken 
Maustaste auf „Auswerfen“.

5. Trennen Sie das Gerät vom USB-Kabel. Das neue eBook steht Ihnen nun zur Lektüre auf dem 
eBook-Reader bereit.

eBooks für den Tolino Shine konvertieren
Gibt es das gewünschte eBook nur als MOBI, müssen Sie es vorher konvertieren. Sie machen also aus 
der MOBI- eine EPUB-Datei. So funktioniert die Umwandlung:

1. Eines der besten Konvertierungs-Programme für eBooks ist Calibre. Die Software für Windows 
und Mac OS können Sie kostenlos von http://calibre-ebook.com (goo.gl/6pi3qv) herunterladen 
und dann installieren.

2. Öffnen Sie Calibre und schließen Sie Ihren Tolino Shine an. Über das Display des eBook-Readers
bestätigen Sie, dass Sie den Speicher freigeben wollen. Das Programm erkennt den eBook-Reader 
nach wenigen Sekunden und blendet in der Symbolleiste ein Icon mit der Bezeichnung „Gerät“ 
ein.

http://calibre-ebook.com/


3. Ziehen Sie jetzt die inkompatible eBook-Datei mit der Maus in das Fenster von Calibre. Sie wird 
in die programminterne Bibliothek aufgenommen. In der Mitte sehen Sie einen entsprechenden 
Eintrag, den Sie mit einem Mausklick markieren.

4. Klicken Sie in der Symbolleiste auf den Knopf „An Reader senden“. Ein kurzer Hinweis gibt 
Ihnen Bescheid, dass das Buch konvertiert werden muss – das ist ja genau, was Sie wollen. Klicken
Sie also auf „Ja“.

5. Nach kurzer Zeit liegt das eBook im richtigen Format auf Ihrem Tolino Shine. Klicken Sie auf den
Pfeil neben dem Knopf „Gerät“ und dann auf „Dieses Gerät auswerfen“. So trennen Sie den 
eBook-Reader vom PC und können das neue Buch lesen.

Auf die gleiche Weise konvertieren Sie eine PDF-Datei, um sie auf dem eBook-Reader besser lesen zu 
können. Dafür müssen Sie das PDF ebenfalls in die programminterne Bibliothek aufnehmen und mit 
einem Mausklick markieren. Danach klicken Sie allerdings nicht direkt auf den Knopf „An Reader 
senden“, sondern auf den kleinen Pfeil rechts daneben. Aus dem Menü wählen Sie „Bestimmtes 
Format senden/Hauptspeicher“ und anschließend das gewünschte Format (am besten EPUB). Nach 
einem weiteren Klick auf „Ja“ wandelt Calibre das PDF-Buch um und kopiert es auf den Tolino. 

Es spricht übrigens nichts dagegen, mit Calibre Ihre komplette eBook-Sammlung zu verwalten und bei
Bedarf auf den eBook-Reader zu übertragen. Das gilt auch für EPUB-Dateien, die das Programm 
natürlich nicht mehr konvertieren muss. Als Lese-Programm für den PC eignet sich Calibre ebenfalls 
hervorragend, da das Programm sämtliche eBook-Formate anzeigt.

eBook-Reader von Sony, Kobo, Trekstor & Co.
Der Markt für eBook-Reader ist inzwischen sehr groß geworden. Viele Hersteller bringen Geräte in 
verschiedenen Preisklassen und mit unterschiedlichen Funktionen in den Handel. In einem gleichen 
sie sich jedoch so gut wie alle: Sie unterstützen eBooks im EPUB- und PDF-Format, können aber keine 
MOBI-Dateien anzeigen. Das unterscheidet sie wie schon erwähnt von Amazons Kindle, der 
wiederum keine EPUB-, dafür aber MOBI-Bücher akzeptiert. Amazon lebt eben in seinem eigenen 
eBook-Universum.

Besitzen Sie ein Modell von Sony, Kobo, Trekstor, Bookeen oder einem anderen Hersteller, lassen sich 
die heruntergeladenen eBooks ebenfalls bequem mit Hilfe von Calibre konvertieren und auf den 
eBook-Reader kopieren. Da macht das Programm keine großen Unterschiede. Unterstützt es einen 
eBook-Reader nicht von Haus aus, weiß es also nicht, welches Format das richtige ist, müssen Sie 
gegebenenfalls nachhelfen, indem Sie vor der Konvertierung und Übertragung das passende Format 
manuell auswählen. Das geht am einfachsten, wenn Sie im Programm auf den kleinen Pfeil neben „An
Reader senden“ klicken und dann aus dem Menü den Befehl „Bestimmtes Format 
senden/Hauptspeicher“ wählen. Anschließend bestimmen Sie das gewünschte Format (am besten 
EPUB). Nach einem weiteren Klick auf „Ja“ wandelt Calibre das inkompatible eBook um und kopiert es
auf den eBook-Reader.

Smartphones und Tablets
Sie besitzen ein iPhone, iPad, iPod touch (iOS-Betriebssystem) oder ein Gerät mit Android-
Betriebssystem? Warum nutzen Sie dann nicht dieses Smartphone oder Tablet als eBook-Reader? Die 
hohe Auflösung der meisten Displays bietet sich für das Lesen elektronsicher Bücher geradezu an. 
Und dank der Hintergrundbeleuchtung brauchen Sie abends im Bett keine Lampe. Der Kontrast ist 
zwar nicht so hoch wie bei eBook-Readern, und gerade die kleinen Bildschirme mancher 
Smartphones sind vielleicht nicht die besten Lesegeräte, aber sie bieten einen großen Vorteil: Es ist 
egal, in welchem Format das gewünschte eBook vorliegt. Denn mit der richtigen App werden sie alle 
angezeigt. Sie sparen sich die Konvertierung. Selbst für exotische Dateiformate gibt es oft eine 
passende Lese-App. Dabei ist die Auswahl in den App Stores riesig. Besonders Nutzer von iOS und 



Android haben die Qual der Wahl. Hier nur eine kleine Auswahl an Lese-Apps für Smartphones und 
Tablets.

Moon+ Reader (für Android-Smartphones und -Tablets)
 unterstützt u.a. EPUB, MOBI, HTML, TXT
 Preis: kostenlos

Aldiko Book Reader (für Android-Smartphones und -Tablets)
 unterstützt EPUB, PDF
 Preis: kostenlos

Bluefire Reader (für iPhone, iPad, iPod touch und Android-Geräte)
 unterstützt EPUB, PDF
 Preis: kostenlos

eBookMobi (für iPhone, iPad, iPod touch)
 unterstützt u.a. EPUB, MOBI, HTML, TXT
 Preis: 1,79 Euro

Marvin (für iPhone, iPad, iPod touch)
 unterstützt EPUB
 Preis: 2,69 Euro

Fiction Book Reader (für Windows Phone 8)
 unterstützt u.a. EPUB, MOBI, TXT
 Preis: kostenlos

PlayEpub (für BlackBerry)
 unterstützt u.a. EPUB, MOBI
 Preis: 0,89 Euro

Das ist wie gesagt nur eine kleine Auswahl an verfügbaren eBook-Apps für mobile Plattformen. Ob es 
sich nun lohnt, für eine der Apps tatsächlich Geld auszugeben, kann ich Ihnen pauschal nicht sagen. 
Am Ende hat vielleicht die Bezahl-App die eine Funktion, die Sie nützlich finden. Gerade als Android- 
oder Apple-Nutzer kommen Sie aber in der Regel auch mit den kostenfreien Programmen ganz gut 
zurecht. Suchen Sie einfach in den jeweiligen App Stores nach „e-reader“ oder „ebook reader“ und 
schauen Sie, welche Apps gute Bewertungen erhalten haben. Reine PDF-Betrachter gibt es sogar in 
noch größerer Anzahl für alle Plattformen. Hier finden Sie mit dem Suchbegriff „pdf“ die passende 
App.

Alternative Konvertierer
Können oder möchten Sie keine Konvertierungs-Software wie Calibre installieren, steht Ihnen auf 
www.online-convert.com (goo.gl/E1ZXcU) eine kostenlose Alternative bereit. Über die Internetseite 
laden Sie das eBook im Ausgangsformat hoch und kurze Zeit später im Zielformat („target format“) 
wieder herunter. Sie können dabei sogar einige Einstellungen vornehmen und etwa Titel, 
Autorenname und Seitenrand ändern. Online-converter.com bietet zwar längst nicht so viele 

http://www.online-convert.com/


Optionen wie Calibre, doch für die meisten Fälle sollte es ausreichen. Auf den eBook-Reader müssen 
Sie die Datei dann aber selber kopieren.

Amazon bietet noch eine interessante Alternative für die PDF-Konvertierung. Ihr Kindle erhält von 
Amazon eine eigene E-Mail-Adresse nach dem Schema name@kindle.com. Wie diese genau lautet, 
erfahren Sie, wenn Sie sich unter http://amazon.de/myk (goo.gl/nyArqh) einloggen und auf „Meine 
Geräte verwalten“ klicken. Senden Sie an diese Adresse eine E-Mail mit der PDF-Datei im Anhang und 
der Betreffzeile „convert“ (ohne Anführungszeichen). Amazon wandelt das PDF um und sendet das 
Ergebnis per WLAN oder Mobilfunknetz (falls Ihr Kindle-Modell das unterstützt) an Ihren eBook-
Reader. Achtung: Der Transfer per Mobilfunknetz ist kostenpflichtig. Viele Nutzer berichten davon, 
dass Amazon selbst das PDF besser umwandelt als etwa Calibre. Im Zweifel machen Sie den Vergleich 
und entscheiden sich für das bessere Ergebnis. 

Konvertieren nicht möglich
Mit einem Kopierschutz möchten Herausgeber, Verlage und Autoren verhindern, dass ihre eBooks 
ohne Zustimmung kopiert bzw. vom Leser weitergegeben werden. Nur der rechtmäßige Besitzer – im 
Normalfall derjenige, der dafür bezahlt hat – soll das eBook nutzen dürfen. Kopierschutzmaßnahmen 
bezeichnet die Industrie auch als digitales Rechtemanagement (Digital Rights Management = DRM), 
und man kann als Leser auf der einen und Verlag/Autor auf der anderen Seite davon halten, was man 
will. Fakt ist, dass auch viele kostenlose eBooks mit DRM geschützt sind – obwohl der Herausgeber sie
sowieso gratis weitergibt. Vor allem die Online-Shops der großen Buchhändler wie Thalia, bol.de oder
Kobo verpassen selbst zahlreichen Gratistiteln einen Kopierschutz. Das hat für Sie zwei Nachteile, die 
es zu beachten gilt:

1. Sie können kopiergeschützte eBooks nicht konvertieren – zumindest nicht ohne gegen das 
Gesetz zu verstoßen. Denn Sie müssten dafür den Kopierschutz zuerst entfernen, was nicht 
erlaubt ist. Sie sind also darauf angewiesen, dass das eBook schon im passenden Format 
angeboten wird. Bei Amazon gibt es zwar eBooks, die kein DRM besitzen, doch das ist eher die 
Ausnahme. Bücher von dort lassen sich also in der Regel nur mit einem Kindle bzw. mit den 
Kindle-Apps für Windows, Mac, iOS und Android lesen (Download der Apps von 
www.amazon.de/kindle-apps (goo.gl/lzYpqC)). Umgekehrt werden EPUB-Dateien mit 
Kopierschutz zur Hürde für einen Kindle.

2. eBooks mit DRM auf einen eBook-Reader zu übertragen, ist häufig umständlich. Das hat 
technische Gründe. Da die meisten Anbieter die Kopierschutztechnologie der Firma Adobe 
(Adobe DRM) einsetzen, ist das Vorgehen aber einheitlich. Sie können – bis auf wenige 
Ausnahmen vielleicht – immer das gleiche Verfahren anwenden. Wie das aussieht, lesen sie im 
folgenden Abschnitt. 

Kostenlose eBooks mit Adobe DRM lesen
Das Kopierschutzverfahren von Adobe verknüpft ein eBook fest mit einer Adobe-ID. Dabei handelt es 
sich im Prinzip um ein Benutzerkonto, das Sie kostenlos unter 
http://www.adobe.com/de/membership (goo.gl/Tx0HsJ) einrichten und das Sie gegenüber dem 
Herausgeber des eBooks identifiziert. Das eBook lässt sich ab dem Zeitpunkt, an dem es mit Ihrer 
Adobe-ID verknüpft wird, nur noch von Ihnen lesen. Das soll verhindern, dass diese Kopie des eBooks 
von einem anderen als Ihnen selbst angezeigt werden kann. Genauer gesagt: Es kann nur noch von 
jemandem gelesen werden, der die Zugangsdaten zu Ihrem Adobe-Konto kennt. 

Um ein eBook mit Ihrer Adobe-ID zu verknüpfen, benötigen Sie eine Lese-Software, die das Adobe 
DRM-Verfahren unterstützt. In dieser Software hinterlegen Sie die Zugangsdaten; alle eBooks, die Sie 
fortan mit der Software öffnen, werden mit der Adobe-ID verknüpft. In der Praxis sieht das so aus, 
dass die Anbieter kopiergeschützter eBooks Ihnen eine Datei mit der Endung ACSM als Download 

http://www.adobe.com/de/membership
http://www.amazon.de/kindle-apps
http://amazon.de/myk


anbieten. Diese öffnen Sie mit einem der unten angegebenen Programme. Daraufhin bzw. nach 
Eingabe Ihrer Adobe-ID lädt das Programm das eigentliche eBook (meist EPUB oder PDF) aus dem 
Internet herunter. Jetzt können Sie das Buch lesen, die eBook-Datei ist jedoch fest mit Ihrer Adobe-ID 
verbunden.

Dies ist eine kleine Auswahl an Programmen, die Adobe DRM unterstützen. Sie können hier Ihre 
Adobe ID eingeben und damit kopiergeschützte eBooks lesen.

 Adobe Digital Editions (für Windows und Mac OS)
Download: http://www.adobe.com/de/products/digital-editions.html (goo.gl/YUgha1)

 Aldiko Book Reader (für Android-Smartphones und -Tablets)

 Bluefire Reader (für iPhone, iPad, iPod touch und Android-Geräte)

 OverDrive Media Console (für iPhone, iPad, iPod touch, Android, Windows Phone, BlackBerry, 
Windows, Windows RT, Mac OS)
Download der Desktop-Version: http://omc.overdrive.com (goo.gl/QD3iEo)

Für Nutzer, die auf Ihrem Smartphone oder Tablet mit Windows Phone, Windows RT oder BlackBerry 
als Betriebssystem DRM-geschützte eBooks lesen möchten, ist die letztgenannte Software eine der 
wenigen Möglichkeiten (vielleicht sogar die einzige), dies zu tun. 

Möchten Sie ein eBook, das Sie etwa unter Windows per Adobe Digital Editions mit Ihrer Adobe-ID 
verknüpft haben auch auf einem Android-Tablet lesen, müssen Sie Ihre Zugangsdaten der Lese-App 
mitteilen. Spätestens beim Öffnen des Buchs mit dieser App werden Sie nach der Adobe-ID gefragt. 
Ähnlich funktioniert es mit iPad, iPhone und auch mit eBook-Readern. Letztere sind aber Spezialfälle, 
auf die ich im folgenden Abschnitt eingehe:

eBooks mit Adobe DRM auf eBook-Reader übertragen
Anders als unter Windows, Mac OS, iOS und Android müssen Sie bei eBook-Readern beachten, dass 
das Gerät die Unterstützung für Adobe DRM von Haus aus mitbringen muss. Entsprechende 
Programme lassen sich nämlich nicht nachträglich installieren – zumindest nicht ohne Weiteres. Sie 
haben meist zwei Möglichkeiten, den eBook-Reader mit Ihrer Adobe-ID zu verknüpfen.

1. Sie geben die Zugangsdaten direkt im eBook-Reader ein, um ihn zu aktivieren. Ob und wie das 
funktioniert, erfahren Sie im Handbuch Ihres eBook-Readers. Dieses Verfahren eignet sich am 
besten, wenn Sie den eBook-Reader nicht an den PC anschließen möchten und stattdessen die 
eBooks direkt aus dem Internet auf das Gerät laden.

2. Installieren Sie zuerst Adobe Digital Editions auf Ihrem Computer und melden Sie sich mit Ihrer 
Adobe-ID an. Schließen Sie dann den eBook-Reader per USB-Kabel an. Die Software erkennt das 
Gerät automatisch und zeigt einen entsprechenden Eintrag in der linken Spalte an. Klicken Sie auf 
das Zahnradsymbol und dann auf „Gerät autorisieren“. Nach der Autorisierung wird das Gerät als 
neues Regal angezeigt. Sie können jetzt eBooks aus der Bibliothek von Adobe Digital Editions auf 
den eBook-Reader (= virtuelles Regal) kopieren. 

Wichtig: Ihren Kindle können Sie nicht mit einer Adobe-ID aktivieren. Amazon nutzt stattdessen ein 
eigenes Kopierschutzverfahren. Das bedeutet für Sie als Kindle-Nutzer: eBooks mit Adobe DRM sind 
tabu, da Sie sie auch nicht konvertieren können.

http://omc.overdrive.com/
http://www.adobe.com/de/products/digital-editions.html


Die besten Download-Portale im Web
Dieses Kapitel ist das Herzstück des Buchs. Es soll die ultimative Antwort auf folgende Frage sein: „Wo
findet man eBooks kostenlos und legal im Internet?“ Nach wochenlanger Recherche habe ich diese 
Liste zusammengestellt und dabei versucht, die Spreu vom Weizen zu trennen. Nicht jedes Download-
Portal, das mit „kostenlosen eBooks“ wirbt, ist wirklich einen Besuch wert. Hier finden Sie also nur 
Internetseiten, auf denen es zahlreiche, hochwertige und/oder spezielle eBooks gibt. Die eBooks auf 
diesen Seiten können Sie entweder direkt oder nach einer Anmeldung gratis herunterladen. Dabei 
handelt es sich um Werke, die kostenlos zu haben sind, weil sie entweder gemeinfrei sind oder weil 
sie im Rahmen von Werbeaktionen oder vom Verfasser selbst gratis abgegeben werden (Beachten Sie
hierzu bitte das Kapitel „Warum gibt es überhaupt kostenlose eBooks?“). Zusätzlich erfahren Sie zu 
jedem Eintrag

 in welchen Formaten die eBooks vorliegen, 

 ob eine Registrierung für ein Benutzerkonto oder eine Newsletter-Anmeldung nötig ist,

 ob die eBooks mit einem Kopierschutz (DRM) versehen sind.

Bei der Recherche habe ich mich auf Angebote mit deutschen eBooks fokussiert. Dort gibt es aber oft 
auch englische oder anderssprachige Gratis-Bücher. Ganz am Ende finden Sie zusätzlich eine kurze 
Liste mit den besten Download-Portalen rein englischsprachiger Anbieter. Die Links unter jedem 
vorgestellten Portal führen immer direkt zur Unterseite mit den kostenlosen eBooks. Sie sehen 
außerdem anhand der Benennung der Links, auf welche Seite Sie weitergeleitet werden. Der Name 
einer Webseite und deren Internetadresse stimmen zwar bei vielen, aber noch lange nicht bei allen 
Anbietern überein.

Hier gibt’s kostenlose eBooks
Nun stöbern Sie aber durch das riesige, von mir handverlesene und geprüfte Angebot an kostenlosen 
Download-Möglichkeiten. Es wird sich lohnen, denn für fast jeden Bücherwurm ist etwas dabei.

99cent-ebooks.de
Vor allem Klassiker und einige erotische Geschichten, aber auch ein paar Science-Fiction-Romane gibt
es bei 99cent-ebooks.de. Insgesamt gibt es in der Gratis-Rubrik derzeit 45 Einträge. Die kostenlosen 
eBooks gibt es immer sowohl im PDF- als auch im EPUB-Format. Einige werden aber auch 
stillschweigend als MOBI-Datei mitgeliefert. Der Download des ZIP-Archivs, in dem das gewünschte 
eBook in allen gebotenen Formaten auf der Festplatte landet, setzt ein Benutzerkonto voraus. Eine 
Bezahlmethode bzw. Kontodaten muss man nicht angeben.

Formate: EPUB, PDF, vereinzelt MOBI
Voraussetzung für Download: Benutzerkonto
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf 99cent-ebooks.de (goo.gl/vSCJyE)

http://www.99cent-ebooks.de/gratis-ebooks-c-46.html


Alpha eBooks
Insgesamt 92 Einträge listet Alpha eBooks derzeit in seiner Kategorie für kostenlose eBooks auf. 
Darunter sind allerdings auch sehr kurze Werke, etwa Studienergebnisse zum Thema „Social 
Internet“, und einige Leseproben. Für letztere gibt es kurioserweise – wie für jedes eBook – 
wiederum Leseproben. Der Begriff „Buch“ ist also hier mit Vorsicht zu genießen, allerdings findet man
auch einige vollwertige und halbwegs aktuelle eBooks aus den Rubriken „Belletristik“ sowie 
„Sachbuch“, die man entweder im EPUB- oder im PDF-Format herunterladen kann. Leider ist auch für 
den Download der Gratis-eBooks ein Benutzerkonto nötig.

Formate: EPUB, PDF
Voraussetzung für Download: Benutzerkonto
Kopierschutz: teils ohne, teils Adobe DRM

» Zu den kostenlosen eBooks auf alpha-ebooks.e-bookshelf.de (goo.gl/xOmjRs)

https://alpha-ebooks.e-bookshelf.de/products/search?vkt=0&order=mengz


Amazon
Amazon ist der weltweit größte Buch- und eBook-Händler mit einem entsprechend umfangreichen 
Angebot an kostenlosen eBooks. Für Besitzer von Amazons eBook-Reader lohnt sich der Besuch im 
Kindle-Shop fast immer. Auf amazon.de gibt es eine eigene Top 100 nur für Gratis-Titel, auf der Sie 
meist sehr gute eBooks kostenlos erhalten (s. Link unten). Auch Klassiker wie die Werke von Kafka, 
Goethe oder Freud gibt es hier kostenlos. Doch abseits der Hitliste und der Klassiker ist die Suche 
nach lohnenswerten Gratis-Lektüren nicht ganz so einfach. Auf http://myfreebooks.de/kostenlose-
ebooks-bei-amazon (goo.gl/kFt9Dj) habe ich Ihnen daher eine kleine Liste von Webseiten 
zusammengestellt, die täglich neue und lesenswerte eBooks vorstellen, die es bei Amazon meist nur 
für kurze Zeit kostenlos gibt. Auch auf diesen Seiten sollten Sie als Kindle-Besitzer hin und wieder 
vorbeischauen. Achtung: Sogar die kostenlosen eBooks von Amazon lassen sich nur mit einem Kindle 
bzw. den Kindle-Apps für PC, Smartphone und Tablet lesen.

Formate: AZW (nur von Kindle-Geräten und Kindle-Apps unterstützt)
Voraussetzung für Download: Benutzerkonto
Kopierschutz: spezielles DRM von Amazon

» Zu den Top 100 gratis auf amazon.de (goo.gl/0Je2wO)

» Zu den kostenlosen Klassikern auf amazon.de (goo.gl/zH5lUh)

http://www.amazon.de/kostenlose-ebooks-kindle/b/ref=amb_link_168328267_4?ie=UTF8&node=594725031&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=left-2&pf_rd_r=0RFK5V1JV8R3QZASJCFW&pf_rd_t=101&pf_rd_p=472331227&pf_rd_i=530886031
http://www.amazon.de/gp/bestsellers/digital-text/530886031/ref=zg_bs_fvp_p_f_530886031?ie=UTF8&tf=1
http://myfreebooks.de/kostenlose-ebooks-bei-amazon
http://myfreebooks.de/kostenlose-ebooks-bei-amazon


amobo 
Tausende von kostenlosen eBooks gibt es bei amobo, einer Selfpublishing-Plattform für angehende 
Schriftsteller. Die allermeisten Veröffentlichungen sind Kurzgeschichten, wirkliche Bücher – oder 
zumindest das, was man sich darunter vorstellt – findet man nur selten. Dafür sind die Gratis-
Downloads sowohl als PDF wie auch als EPUB und ohne Kopierschutzmaßnahme verfügbar. Die 
Qualität vieler eBooks bei amobo dürfte man eher als fragwürdig einschätzen. Allerdings gibt es eine 
Community, die zumindest über die Zugriffszahlen Gut von Schlecht trennt. Nach diesen 
Zugriffszahlen lässt sich die Liste der Gratis-Titel zum Glück auch sortieren. So findet man sicher das 
eine oder andere lesenswerte Werk.

Formate: EPUB, PDF
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf amobo.de (goo.gl/Ajmj6z)

http://www.amobo.de/


Apple iBooks
Apple iBooks für iPhone, iPad und Mac OS bietet eine gute Auswahl an kostenlosen eBooks. Darunter 
sind die obligatorischen Klassiker und Leseproben, aber auch viele aktuelle Titel aus den Bereichen 
Belletristik sowie Sach- und Fachbuch. Praktisch: Apple sortiert die Gratis-eBooks in die passenden 
Kategorien ein, so dass das Stöbern nach neuem Lesestoff etwas leichter fällt. Das ist ein Vorteil von 
iBooks gegenüber anderen Anbietern wie etwa Google Play, die alle kostenlosen eBooks unsortiert in 
einer einzigen Rubrik präsentieren. Voraussetzungen für die Lektüre sind eine Apple-ID, ein iOS-Gerät 
bzw. ein Mac sowie die Installation der iBooks-App. Eine Web-Ansicht für die Nutzung im Browser 
und mit anderen Betriebssystemen gibt es derzeit nicht. Nutzer von eBook-Readern bleiben ebenfalls 
außen vor.

Formate: EPUB
Voraussetzung für Download: Apple-ID und Gerät mit iOS oder Mac OS X
Kopierschutz: spezielles DRM von Apple



beam
Der Shop von beam ist vor allem ein ganz normaler Online-Shop für eBooks. In der Gratisabteilung 
findet man aber 485 kostenlose eBooks, die sich als PDF, EPUB oder im MOBI-Format herunterladen 
lassen. Bücher aller Genres sind dabei – sowohl aus dem Bereich Belletristik wie auch Sachbücher. 
Einige Werke behandeln auch das Thema „eBooks“ selbst. So erfährt der Leser etwa, wie er 
elektronische Bücher erstellt und veröffentlicht oder mit den verschiedenen eBook-Readern umgeht. 
Eine Registrierung ist Voraussetzung für den Download. Es sind zwar zahlreiche alte Titel darunter, 
aber insgesamt ist die Qualität höher als bei vielen anderen Gratisangeboten.

Formate: EPUB, MOBI, vereinzelt PDF
Voraussetzung für Download: Benutzerkonto
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf beam-ebooks.de (goo.gl/BfkyUW)

http://www.beam-ebooks.de/kostenlos.php5


bol.de
Der Buchhändler bol.de setzt bei seinen kostenlosen eBooks auf das EPUB-Format mit Kopierschutz 
(Adobe DRM). Für den Gratis-Download müssen Interessenten zuerst ein Benutzerkonto erstellen und
sogar eine Bezahlmethode angeben. Am besten wählt man „Vorkasse“ aus, um weitere Angaben zu 
umgehen. Im Anschluss lässt sich in der Bestellübersicht die ACSM-Datei zum jeweiligen Buch 
herunterladen, die in der Software Adobe Digital Editions geöffnet werden muss. Die Auswahl an 
kostenlosen eBooks ist groß, darunter sind vor allem Romane aller Genres, aber auch Sach- und 
Lehrbücher. Die Navigation in der Rubrik für Gratis-eBooks ist umständlich. Man kann nur seitenweise
weiterblättern, die Kategorien-Links in der Seitenleiste helfen auch nicht weiter.

Formate: EPUB
Voraussetzung für Download: Benutzerkonto
Kopierschutz: Adobe DRM

» Zu den kostenlosen eBooks auf bol.de (goo.gl/4ze6pI)

http://www.bol.de/shop/ebooks_kostenlos/show/


bookboon.com
Über 1.000 kostenlose eBooks für Studierende und Berufstätige gibt es bei bookboon.com. Es handelt
sich ausschließlich um Fachbücher, mit denen Hard- und Soft-Skills trainiert werden sollen. Darunter 
sind etwa Titel wie „Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler“, „PowerPoint 2010“, „Das 
erfolgreiche Vorstellungsgespräch“ oder „Rhetorik“. Die Themenschwerpunkte der Bücher sind VWL, 
BWL, Business, Ingenieurwesen, Naturwissenschaften und IT. Mit etwa 50 Seiten pro eBook sind die 
Gratis-Werke angenehm kurz gehalten, damit Leser die Informationen in kurzer Zeit aufnehmen 
können. Finanziert wird das aus Dänemark stammende Projekt mit Anzeigen, die in den Büchern 
geschaltet sind. Jedoch sollen nicht mehr als 15 Prozent eines eBooks aus Werbung bestehen. Eine 
Registrierung ist für den Download nicht nötig. Allerdings muss man eine E-Mail-Adresse eingeben, 
an die dann der Newsletter von bookboon.com gesendet wird.

Formate: PDF
Voraussetzung für Download: Newsletter-Anmeldung
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf bookboon.com (goo.gl/YtvSTN)

http://bookboon.com/de


BookRix
Ganz auf verlagsunabhängige Autoren hat sich BookRix spezialisiert. Diese bringt das Portal mit einer 
großen Community zusammen, die die Bücher nicht nur liest, sondern auch rezensiert und darüber 
diskutiert. 63.000 kostenlose eBooks listet die Seite in der entsprechenden Kategorie auf, allerdings 
sind auch viele Veröffentlichungen dabei, die man eher als Kurzgeschichte bezeichnen kann. 
Ausgewählte Werke bringt BookRix in die virtuellen Regale von Amazon, Apple iBooks oder ebook.de. 
Alle Gratis-Bücher lassen sich online lesen, die meisten auch herunterladen. Für beides ist keine 
Registrierung oder Anmeldung zum Newsletter nötig. Leser können Bücher nicht nur lesen, sondern 
auch per Facebook, Twitter, Google+ und Pinterest teilen. Wer sich durch die Masse an kostenlosen 
eBooks kämpft, findet darunter sicher viele lesenswerte Titel.

Formate: EPUB
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf bookrix.de (goo.gl/JXUH0Z)

http://www.bookrix.de/ebooks_lesen.html


ciando
Ciando gehört zu den großen eBook-Händlern, der elektronische Bücher nicht nur über den eigenen 
Online-Shop verkauft, sondern auch andere Plattformen und Download-Portale mit Inhalten und der 
nötigen Technik versorgt. Auf ciando.com finden Besucher einige Dutzend Bücher aus allen möglichen
Kategorien als Gratis-Download. Wer nach kostenlosen Büchern sucht, erhält zwar etwa 300 Treffer. 
Allerdings sind die meisten davon bloß Leseproben – also aufgepasst. Formattechnisch setzt ciando 
auf EPUB, PDF und bei einigen kostenlosen Titeln auch auf die Möglichkeit, den Inhalt direkt online zu
lesen. Viele eBooks sind zudem mit einem Kopierschutz versehen. Eine Registrierung ist erforderlich.

Formate: EPUB, PDF
Voraussetzung für Download: Benutzerkonto
Kopierschutz: teils ohne, teils Adobe DRM

» Zu den kostenlosen eBooks auf ciando.com (goo.gl/vmHVB5) (auf „Suche starten“ klicken und als 
Sortierung „Preis aufsteigend“ wählen)

http://www.ciando.com/index.cfm?fuseaction=expertensuche


DigBib.Org
Diese Webseite ist eine weitere Internetbibliothek, die sich um Klassiker kümmert – fast 
ausschließlich um deutsche Werke. Unter digbib.org finden Besucher bisher nicht annähernd so viele 
kostenlose eBooks wie bei Project Gutenberg (s. weiter unten), trotzdem sind zum Beispiel Goethe, 
Kafka, Kleist, Simmel und Rilke gut vertreten. Ein Besuch lohnt sich – nicht nur für Schüler eines 
Deutsch-Leistungskurses. Die Texte stehen in den Formaten PDF, HTML und TXT bereit und lassen sich
ohne Registrierung herunterladen.

Formate: PDF, TXT, meist auch HTML
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf digbib.org (goo.gl/4Rlq6E)

http://www.digbib.org/


eBook-Klick
Mit aktuell 53 Einträgen fällt das Angebot von eBook-Klick.de recht bescheiden aus, zumal einige 
darunter nicht einmal zu kostenlosen, sondern kostenpflichtigen eBooks führen. Eigene Downloads 
bietet das Portal ohnehin kaum an, es verweist überwiegend auf externe Seiten. Dort finden 
Besucher dann das entsprechende eBook. Vor allem in der Kategorie „andere Sammlungen“ findet 
man Verweise auf weitere Webseiten, die kostenlose Bücher anbieten. Allerdings sollte man immer 
sehr genau prüfen, ob es sich tatsächlich um Gratis-eBooks handelt. Eine Registrierung ist nicht 
notwendig.

Formate: unterschiedlich, meist PDF und EPUB
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf ebook-klick.de (goo.gl/sIOq93)

http://www.ebook-klick.de/


eBook.de
„Die Schatzinsel“, „Faust I“, „Das Ich und das Es“ oder „Onkel Toms Hütte“ – wer in der Gratisrubrik 
von eBook.de stöbert, findet vorwiegend kostenlose Klassiker. Das liegt vor allem daran, dass bei 
diesen Büchern das Urheberrecht abgelaufen ist. Daneben hat eBook.de (ehemals libri.de) aber auch 
einige aktuelle Titel als kostenlose eBooks im Angebot. Dazu zählen fast ausschließlich Romane der 
seichteren Sorte. Aufpassen sollte man auch hier wieder, dass man nicht versehentlich bloß 
Leseproben herunterlädt. Von diesen sortiert auch eBook.de einige unter den Gratis-eBooks ein. 
Voraussetzung für den Download ist ein Kundenkonto, eine Bezahlmethode muss man nicht angeben.
Fast alle eBooks liegen im EPUB-Format vor.

Formate: meist EPUB
Voraussetzung für Download: Benutzerkonto
Kopierschutz: teils ohne, teils Adobe DRM

» Zu den kostenlosen eBooks auf ebook.de (goo.gl/kyx85t)

https://www.ebook.de/de/category/59011/gratis_ebooks.html


ebooks-to-go
Viele Romane, einige Ratgeber und Fachbücher, aber leider auch zahlreiche Leseproben – so sieht die 
Verteilung in der Gratiskategorie von ebooks-to-go aus. Der kleine eBook-Shop präsentiert in dieser 
Rubrik knapp 100 kostenlose eBooks. Als Format kommen PDF und EPUB zum Einsatz, einen 
Kopierschutz gibt es in der Regel nicht. Ein Download ohne Benutzerkonto funktioniert hier aber 
nicht. Um eine Registrierung kommen Interessenten also nicht herum. Aber damit befindet sich 
ebooks-to-go in guter Gesellschaft.

Formate: EPUB, PDF
Voraussetzung für Download: Benutzerkonto
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf aufbruch-2012.e-bookshelf.de (goo.gl/vGWzsZ)

https://aufbruch-2012.e-bookshelf.de/products/search?vkt=0&order=mengz


Ebozon.com
Der kleine eBook-Shop Ebozon.com bietet in einer eigenen Kategorie derzeit exakt 26 Werke als 
Gratis-Download an. Formattechnisch handelt es sich überwiegend um PDF-Dateien, einige EPUBs 
sind auch darunter. Die meisten eBooks sind Ratgeber, viele davon behandeln Internet-Themen. Wer 
Ungarisch beherrscht, findet hier sogar einige möglicherweise lesenswerte Bücher in dieser Sprache. 
Um die eBooks herunterladen zu können, muss man zunächst ein Benutzerkonto anlegen. Die 
Download-Links gibt es dann per E-Mail an die angegebene Adresse.

Formate: PDF, vereinzelt EPUB
Voraussetzung für Download: Benutzerkonto
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf ebozon.com (goo.gl/yGT93M)

http://ebozon.com/18-gratis-ebooks


e-buch-it.de
Eine erstklassige Anlaufstelle für IT-Interessierte ist die Webseite von Jürgen Mayer. Dort sammelt er 
Links zu kostenlosen eBooks aus sämtlichen Bereichen der Informationstechnik. Diese sind nach 
Kategorien wie „Hardware und Technik“, „Betriebssystem“, „Webdesign“ oder „Office“ sortiert. Die 
meisten Bücher liegen im PDF-Format, einige auch als HTML-Datei vor. Viele der eBooks sind bereits 
einige Jahre alt, manche wurden sogar in den 90er-Jahren veröffentlicht – in der IT-Branche eine 
ganze Ewigkeit. Viele der Gratis-eBooks sind aber auch vergleichsweise aktuell und, vor allem wenn 
sie Grundlagenthemen behandeln, sehr lesenswert. Alleine wegen der riesigen Zahl an verlinkten 
eBooks ist e-buch-it.de einen Besuch wert.

Formate: PDF, vereinzelt HTML
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf     ebooks.mayer-eifel.de (goo.gl/Aurukk)

http://ebooks.mayer-eifel.de/buecher.htm


eleboo
Neben einem eBook-Shop bietet eleboo auch zahlreiche kostenlose elektronische Bücher zum 
direkten Download an. Prinzipiell kann jeder Autor seine Werke einreichen. Insgesamt sind es nach 
eigenen Angaben derzeit knapp über 400, die meisten davon als PDF. Eingestellt sind die eBooks in 
die üblichen Kategorien wie „Thriller“, „Humor“ oder „Biografie“. Allerdings gibt es auch die Rubrik 
„Romane“, was etwas verwirrend ist. Verwirrend ist auch, dass einige Downloads lediglich Leseproben
bzw. Auszüge darstellen, obwohl es dafür eine eigene Kategorie gibt. Alles in allem wirkt eleboo.de 
etwas unsortiert und lieblos. Wer sich aber die Zeit nimmt, durch das Angebot zu stöbern, findet 
sicher einige lohnende Gratis-eBooks. Eine Registrierung für die Downloads ist nicht erforderlich.

Formate: PDF, vereinzelt DOC
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf eleboo.de (goo.gl/KSeKjx)

http://www.eleboo.de/kostenlose-ebooks


Feedbooks
Bis auf einige kostenlose Leseproben gibt es auf feedbooks.de nur noch gemeinfreie Klassiker – das 
war früher mal anders. Hier finden Besucher die typischen Werke, die nicht mehr dem Urheberrecht 
unterliegen. Dazu gehören etwa die Bücher von Karl May, Jules Verne oder Mark Twain. Sie benötigen
für den Download kein Benutzerkonto. Praktisch: Alle Titel liegen sowohl als EPUB wie auch als MOBI 
und PDF vor.

Formate: EPUB, MOBI, PDF
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks bei de.feedbooks.com (goo.gl/o2CNYR)

http://de.feedbooks.com/publicdomain


Freiszene.de
Klassische und zeitgenössische Werke bietet Freiszene.de als kostenlose eBooks an. Diese liegen 
meist in den Formaten PDF und/oder EPUB vor und sind in Rubriken wie „Abenteuer“, „Fantasy“ oder 
„Ratgeber“ einsortiert. Der Download funktioniert ohne Registrierung. Manchmal wird der Besucher 
auf die Webseite des Autors verwiesen. Aber nicht alle Links scheinen aktuell zu sein, einige führen 
ins Leere oder nicht direkt zum gesuchten Buch. Neben Gratis-eBooks hat Freiszene.de weitere 
Quellen für kostenlose Hörspiele sowie Fernseh- und Radio-Streams zusammengetragen.

Formate: PDF, vereinzelt EPUB
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf freiszene.de (goo.gl/MmUh5m)

http://www.freiszene.de/ebooks/


Galileo Computing & Galileo Design
Der Bonner Verlag Galileo Press veröffentlicht unter seinen Marken Galileo Computing und Galileo 
Design Bücher für Informatiker/Programmierer und Designer/Grafiker. Viele – selbst einige aktuelle 
Werke – gibt es kostenlos als eBook. Derzeit sind es knapp 40 Titel, die allerdings „nur“ im HTML-
Format zum Download bereitstehen. Trotzdem: Wer an den Themen interessiert ist, kann mit den 
Gratis-Angeboten von Galileo Press viel Geld sparen. Eine Registrierung ist dafür nicht nötig.

Formate: HTML
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf galileocomputing.de (goo.gl/EZMV9X)

» Zu den kostenlosen eBooks auf galileodesign.de (goo.gl/klH9LW)

http://www.galileodesign.de/katalog/openbook
http://www.galileocomputing.de/katalog/openbook


Google Play
Wie bei so vielen eBook-Shops, die kostenlose Downloads anbieten, sollte man auch im Google Play 
Store genau zwischen Leseproben und kompletten Büchern unterscheiden. Gerade halbwegs aktuelle
Romane gibt es hier natürlich nicht in voller Länge gratis. Für Klassiker und Independent-Autoren, die 
teilweise auch auf anderen Webseiten kostenlos erhältlich sind, gilt das hingegen schon. Eine 
Übersicht über alle Gratis-eBooks bietet Google leider nicht an, lediglich eine Rubrik namens „Top 
Free“ mit den 150 beliebtesten kostenlosen Werken. Direkt lesen lassen sich die Bücher entweder im 
Browser oder auf Android-Tablets und -Smartphones mit der App „Play Books“. Darüber hinaus 
dürfen Sie die eBooks als PDF- oder EPUB-Datei herunterladen, oft kommen diese sogar ohne 
Kopierschutz. eBooks von Google Play mit DRM lassen sich mit der Software Adobe Digital Editions 
auf eBook-Reader übertragen. Für den Download gehen Sie zur Übersicht Ihrer gekauften Bücher auf 
https://play.google.com/books (goo.gl/8YTnfx) und fahren mit der Maus über das gewünschte Cover. 
Klicken Sie auf das Symbol mit den Punkten und wählen Sie aus dem Menü „EPUB herunterladen“ 
bzw. „PDF herunterladen“. Google ist hier also bei Weitem nicht so restriktiv wie etwa Apple.

Formate: EPUB, PDF
Voraussetzung für Download: Benutzerkonto
Kopierschutz: teils ohne, teils Adobe DRM

» Zu den kostenlosen eBooks auf play.google.com (goo.gl/YS1NYu)

https://play.google.com/store/books/collection/topselling_free
https://play.google.com/books


Izzys Public Domain Bibliothek
Wie der Name der Webseite schon vermuten lässt, bietet „Izzys Public Domain Bibliothek“ eBooks an,
die gemeinfrei (= Public Domain) sind. Dazu zählen Bücher, deren Autoren schon mehr als 70 Jahre 
tot sind – neue Bücher sucht man hier also vergeblich. Die kostenlosen Klassiker aus den Federn 
berühmter Autoren wie Edgar Wallace, Alexandre Dumas, Wilhelm Busch oder Karl May liegen im 
EPUB-Format vor. Insgesamt stehen derzeit 5.847 Bücher als Download bereit. Die Webseite selbst ist 
eher zweckmäßig, dafür aber sehr übersichtlich gestaltet. Neben einer Cover-Abbildung gibt es 
jeweils eine kurze Inhaltsbeschreibung oder alternativ eine Kurzbiografie des Autors sowie weitere 
Infos zum Buch (ISBN, Genre, Herausgeber, Übersetzer etc.). Eine Registrierung ist nicht nötig.

Formate: EPUB
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf ebooks.qumran.org (goo.gl/ler3il)

http://ebooks.qumran.org/opds/?lang=de&pageformat=html


Kobo
Kobo ist einer der größten eBook-Händler überhaupt und unter den fast vier Millionen Titeln (nach 
eigenen Angaben) sind auch mehrere hundert kostenlose eBooks. Leider bietet Kobo keine eigene 
Rubrik für Gratis-eBooks an, die Liste der Titel muss stattdessen aufsteigend nach Preis sortiert 
werden. Dafür gibt es zahlreiche Kategorien und Unterkategorien, über die sich Bücher aus den 
unterschiedlichsten Genres und Themengebieten finden lassen. Bei Formaten setzt Kobo auf EPUB 
und PDF, viele davon sind mittels Adobe DRM geschützt. Zum Lesen dieser kopiergeschützten eBooks 
kommen am besten die Kobo-Apps für iOS, Android, Blackberry 10 sowie Windows und Mac OS zum 
Einsatz. Auf dem PC lassen sich die eBooks mit DRM zudem mit der Software Adobe Digital Editions 
lesen. Kobo hat auch einen eigenen eBook-Reader im Angebot. Für den Download muss man ein 
Benutzerkonto registrieren.

Formate: EPUB, PDF
Voraussetzung für Download: Benutzerkonto
Kopierschutz: teils ohne, teils Adobe DRM

» Zu den kostenlosen eBooks auf kobobooks.com (goo.gl/xwhJAf)

http://store.kobobooks.com/de-de/Search?Query=&sort=PriceAsc&fclanguages=de


libreka
Fachbücher, Romane und Ratgeber in großer Zahl findet man auf libreka.de kostenlos. Das Projekt des
Börsenvereins des Deutschen Buchhandels ist etwas sperrig zu bedienen, listet aber einige hundert 
Gratis-eBooks auf. Darunter sind allerdings auch viele fremdsprachige Bücher sowie Leseproben. 
Dennoch kann sich das Angebot kostenloser eBooks sehen lassen, von denen viele lediglich mit einem
Wasserzeichen versehen sind – libreka nennt das „Soft DRM“. Das entspricht aber nicht wirklich 
einem Kopierschutz. Für den Download müssen Nutzer zuerst ein Kundenkonto einrichten und das 
eBook über das Shopsystem „kaufen“. Zahlungsdaten müssen jedoch nicht angegeben werden. Das 
Buch können Sie nach dem „Kauf“ direkt herunterladen.

Formate: PDF, größtenteils auch EPUB
Voraussetzung für Download: Benutzerkonto
Kopierschutz: teils ohne, teils Adobe DRM

» Zu den kostenlosen eBooks auf libreka.de (goo.gl/enuaKu)

http://www.libreka.de/search?__fo=2&searchmaincat=1#X2ludGVybmFsX1NlYXJjaFJlc3VsdHM/cXVlcnk9KEJPT0spJnByZXZpZXd0eXBlPTAmZHJtdHlwZT0wJnBhZ2U9JmNhdGVnb3J5PSZzZWFyY2htb2RlPXJlY3JlYXRlJmxhbmd0eXBlPTAmcHJpY2V0eXBlPTAmc2VhcmNobWFpbmNhdD0xJmJzb25seT0wJnNvcnQ9cHJpY2VhJm9yZGVyPWFzYyZpdGVtc3BlcnBhZ2U9MzAmc2VhcmNodGV


manybooks.net
Das eigentlich englischsprachige Portal manybooks.net bietet einige Dutzend deutschsprachige 
Gratis-eBooks an. Die meisten der klassischen Werke stammen von deutschen bzw. 
deutschsprachigen Autoren. Es sind allerdings auch einige deutsche Fassungen von Büchern 
fremdsprachiger Schriftsteller darunter. Dazu zählt etwa die Übersetzung von Lewis Carrolls „Alice im 
Wunderland“. Die Besonderheit von manybooks.net ist die Formatvielfalt, in denen die kostenlosen 
eBooks als Download angeboten werden. Praktisch jedes Buch steht in über 20 Formaten zur 
Verfügung, darunter natürlich PDF und EPUB, aber auch AZW (Kindle) und RTF sowie zahlreiche eher 
exotische Formate.

Formate: EPUB, MOBI, AZW, PDF, TXT, viele weitere
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf manybooks.net (goo.gl/SNzu8O)

http://manybooks.net/language.php?code=de


MobileRead
Das Wiki von MobileRead ist eine der besten Anlaufstellen, wenn es um kostenlose eBooks geht. Vor 
allem gemeinfreie, also klassische Werke stehen hier ohne Anmeldung zum Herunterladen bereit. 
Von der Übersichtsseite, die stets aktuell gehalten wird, führen die Links ins Forum. Dort gibt es die 
eigentlichen Downloads. Fast alle eBooks stehen zumindest im EPUB-Format bereit, viele auch im 
MOBI-, IMP- und LRF-Format, einige wenige als PDF oder AZW. Der deutschsprachige Teil des Forums 
(unter http://www.mobileread.com/forums/forumdisplay.php?f=159 (goo.gl/bt6lEW)) ist zudem allen
hiesigen eBook-Freunden zu empfehlen. Dort wird nicht nur über kostenlosen Lesestoff, sondern auch
über eBook-Reader und alles diskutiert, was damit zu tun hat.

Formate: EPUB, vereinzelt MOBI, PDF, AZW
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf mobileread.com (goo.gl/lgUFBw)

http://wiki.mobileread.com/wiki/Free_eBooks-de/de
http://www.mobileread.com/forums/forumdisplay.php?f=159


Mobipocket
107 deutschsprachige Gratis-eBooks finden Besucher bei Mobipocket, wenn Sie in der linken Spalte 
auf „German“ klicken. Es handelt sich ausschließlich um gemeinfreie Werke, also Klassiker, deren 
Autoren schon länger als 70 Jahre tot sind. Die üblichen Schriftstellergrößen wie Goethe, Busch, 
Döring, Mann oder May sind hier vertreten. Die letzten Einträge stammen aus dem Jahr 2006, 
allerdings scheinen alle Downloads im MOBI-Format noch zu funktionieren. Eine Registrierung ist 
dafür nicht notwendig. Wer englischsprachige Klassiker lesen möchte, wird hier ebenfalls fündig. Fast 
10.000 kostenlose eBooks bietet die Webseite an.

Formate: MOBI
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf mobipocket.com (goo.gl/6FIEa7) (links auf „German” klicken“)

http://www.mobipocket.com/freebooks/default.aspx


MyFreeBooks.de
Diese Seite ist mein eigenes Projekt. Auf MyFreeBooks.de stelle ich Ihnen täglich kostenlose eBooks 
vor, die zum großen Teil außerhalb der hier genannten Download-Portale erhältlich sind. Fast täglich 
veröffentlichen Autoren, Verlage und andere Unternehmen neue eBooks als Gratis-Download. Ich 
beobachte für Sie den Markt. Bewusst habe ich mich übrigens dagegen entschieden, das Angebot von
Amazon bei der täglichen Suche nach kostenlosen eBooks zu berücksichtigen. Zum einen gibt es 
bereits zahlreiche Webseiten und Blogs, die sich genau diesem Thema annehmen (s. dazu 
http://myfreebooks.de/kostenlose-ebooks-bei-amazon (goo.gl/orFiLs)). Zum anderen möchte ich eine
Lücke füllen, die bisher noch von keinem anderen so richtig geschlossen wurde. MyFreeBooks.de 
stellt dabei die Downloads nicht selbst bereit, sondern verlinkt lediglich auf die Internetseiten des 
jeweiligen Anbieters, wo das eBook dann wiederum bereit steht. Bitte prüfen Sie immer direkt vor 
dem Download, ob das eBook tatsächlich noch kostenlos zu haben ist.

Ich biete übrigens einen Newsletter an, der Sie einmal im Monat über neue kostenlose eBooks 
informiert. Melden Sie sich einfach und unverbindlich unter http://myfreebooks.de/newsletter-
abonnieren (goo.gl/XmKv8y) an.

Formate: unterschiedlich je nach Anbieter (meist PDF oder EPUB)
Voraussetzung für Download: unterschiedlich je nach Anbieter
Kopierschutz: unterschiedlich je nach Anbieter

» Zu den kostenlosen eBooks auf myfreebooks.de (goo.gl/to01GN)

http://myfreebooks.de/
http://myfreebooks.de/newsletter-abonnieren
http://myfreebooks.de/newsletter-abonnieren
http://myfreebooks.de/kostenlose-ebooks-bei-amazon


new eBooks
Kurzromane, einige Ratgeber für den persönlichen und beruflichen Werdegang, hin und wieder eine 
Leseprobe und das alles als PDF, manchmal auch im EPUB- oder MOBI-Format – so lässt sich das 
Gratis-Angebot von new eBooks beschreiben. Der kleine eBook-Shop stellt gut 100 Bücher als 
kostenlose Downloads bereit. Dafür ist weder eine Registrierung noch die Angabe einer E-Mail-
Adresse notwendig – praktisch. Nach Genre sind die Titel in der Gratis-Rubrik allerdings nicht sortiert,
so dass man etwas planlos durch die 22 Unterseiten klicken muss. Aber leider ist das bei vielen 
Anbietern kostenloser eBooks der Fall.

Formate: meist PDF, vereinzelt EPUB und MOBI
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf     new-ebooks.de (goo.gl/THHcNr)

http://www.new-ebooks.de/category/57/GratiseBooks


Neobooks
Von Erotik über Krimi, Thriller und Horror bis Märchen und Sagen – knapp 200 Bücher quer durch alle
Genres gibt es auf neobooks.com. Die Seite bietet Autoren eine Plattform, die bei etablierten 
Verlagen (noch) keine Chance haben – und den Schritt in die Schriftstellerei mit einem eBook wagen 
möchten. Sie können hier zeigen, ob sie das Zeug dazu haben. Als Talentsucher treten die Lektoren 
und die Community auf. Letztere kann viele der eingereichten eBooks kostenlos lesen. Die Plattform 
wird von der Verlagsgruppe Droemer Knaur betrieben, die als Verleger für aufstrebende Jungautoren 
in Frage kommt, die sich auf neobooks.com bewiesen haben. Am Ende liegt vielleicht eines der 
Bücher, das Sie hier kostenlos heruntergeladen haben, als gedruckte Ausgabe im Buchhandel. Eine 
kostenlose Registrierung ist erforderlich.

Formate: PDF, EPUB
Voraussetzung für Download: Benutzerkonto
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf neobooks.com (goo.gl/lqQ7c2)

http://www.neobooks.com/ebooks-buecher-online-lesen/free


ngiyawa eBooks
Auf klassische Werke hat sich die Webseite ngiyawa eBooks spezialisiert. Hier finden Besucher 
zahlreiche gemeinfreie Bücher deutscher und internationaler Schriftsteller in deutscher Sprache. 
Viele der Texte lassen sich im HTML- oder Flash-Format gleich online lesen, die meisten stehen zudem
als Download in den Formaten PDF, EPUB, MOBI und AZW bereit. Besonderheit: Freunde von 
Originalschriften finden auf ngiyaw-ebooks.org zahlreiche Verweise zu Scans alter Bücher. Neben den 
kostenlosen eBooks gibt es fast immer eine Kurzbiographie des Autors sowie Links zu weiteren 
Literaturquellen für Poesie und Märchen. Die eBooks lassen sich ohne Registrierung sofort 
herunterladen.

Formate: meist PDF, HTML, vereinzelt EPUB, MOBI, AZW
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf ngiyaw-ebooks.org (goo.gl/jPfSSX)

http://www.ngiyaw-ebooks.org/


O’Reilly
„OpenBooks“ nennt der IT-Fachverlag O’Reilly seine kostenlosen eBooks. Davon gibt es insgesamt 22 
in deutscher Sprache, etwa doppelt so viele in englischer. Die deutschsprachigen Titel sind zum 
größten Teil schon einige Jahre alt und daher mit Vorsicht zu genießen – nirgendwo vergeht die Zeit 
so schnell wie in der IT-Branche. Einige Gratis-eBooks sind aber auch noch recht aktuell und in den 
letzten drei Jahren veröffentlicht worden. Dazu zählen etwa „Produktion von Open-Source-Software“ 
(bisher nur teilweise ins Deutsche übersetzt), „iOS-Rezepte“, „iPad-Programmierung“ und 
„Versionskontrolle mit Subversion“. Viele Bücher kann man direkt online lesen (HTML-Format), die 
meisten liegen jedoch (zusätzlich) als PDF vor. Positiv: Der Download funktioniert sofort ohne 
Anmeldung.

Formate: PDF, HTML, vereinzelt EPUB, MOBI
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf oreilly.de (goo.gl/U2T9KU)

http://www.oreilly.de/open-books/index.html


PaperC
Nur eingeschränkt kostenlos lassen sich die eBooks auf paperc.de lesen. Das Portal hat sich auf 
Fachbücher spezialisiert. Über 16.000 Werke aus den Bereichen Wirtschaft, Informatik, 
Sprachwissenschaften oder Medizin stehen allerdings nur zeitlich begrenzt zur kostenlosen Lektüre 
im Browser bereit. Nach einer gewissen Zeit (mindestens zehn Minuten) wird das Buch für eine 
Stunde gesperrt. Erst danach kann der Besucher das eBook weiterlesen, er darf aber in der 
Zwischenzeit andere Titel auf PaperC lesen. Wer diese Beschränkung aufheben möchte, muss zahlen. 
Vorteil: Sogar einzelne Buchseiten lassen sich kaufen. Eine kostenlose Registrierung ist in jedem Fall 
anzuraten. Ohne Benutzerkonto darf man in jedem Buch lediglich zehn Seiten lesen.

Formate: online lesen
Voraussetzung für Download: Benutzerkonto (Download nicht gratis)
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf paperc.de (goo.gl/dApS23)

http://paperc.de/


Plough
The Plough Publishing House verlegt Bücher, die sich mit religiösen Themen befassen. Die Auswahl an
deutschsprachigen Büchern ist recht übersichtlich, viele davon gibt es aber als kostenlose eBooks im 
PDF-Format. Die Werke befassen sich mit den Themen Gebete, Krankheit und Tod, Vergebung, 
Erziehung, Sexualität und Ehe, soziale Gerechtigkeit und Gemeinschaft aus biblischer Perspektive.

Formate: PDF, vereinzelt EPUB, MOBI
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf plough.com (goo.gl/RwxHOa)

http://www.plough.com/de/ebooks


Project Gutenberg
Das Project Gutenberg hat sich auf gemeinfreie Bücher spezialisiert, die für dieses Projekt digitalisiert 
wurden. Es handelt sich also um klassische Literatur von Schriftstellern wie Büchner, Goethe, Lessing, 
Shakespeare, Kafka, Rilke oder Busch. Die Werke unterliegen nicht mehr dem Urheberrecht, weil die 
Verfasser schon seit mindestens 70 Jahren tot sind. Neben den großen Dramen und lyrischen Werken 
gibt es hier eBooks aus den Bereichen Prosa, Sachbuch und Kinderbuch. Sie liegen in den Formaten 
PDF, EPUB, MOBI, HTML sowie TXT vor und kommen ohne Kopierschutz. Der Download erfordert 
keine Registrierung. Insgesamt stellt Project Gutenberg nach eigenen Angaben über 36.000 Gratis-
Bücher bereit. Darunter auch viele englischsprachige, aber auch französische, portugiesische und so 
weiter. Einige Werke gibt es sogar als Hörspiele – ebenfalls kostenlos.

Formate: HTML, TXT, oft auch EPUB, PDF, MOBI
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf gutenberg.org (goo.gl/siiKJk)

http://www.gutenberg.org/wiki/Category:DE_B%C3%BCcherregal


Sternchenland
Sehr übersichtlich und ansprechend haben die Macher von sternchenland.com ihre Webseite 
gestaltet. Die über 5.500 kostenlosen eBooks sind in die Kategorien „Märchen“, „Romane“, 
„Erzählungen und Sagen“, „Lexika“, „1001 Nacht“ sowie „Unsortierte eBooks“ eingeordnet. 
Literaturfans finden hier die Werke berühmter Schriftsteller wie Jules Verne, Edgar Wallace, Daniel 
Defoe, Hans Christian Andersen, Gebrüder Grimm, Wilhelm Busch, Jack London, Homer, Josef von 
Eichendorff und E.T.A. Hoffmann. Die Bücher stehen in der Regel sowohl als PDF wie auch als EPUB 
und ohne Registrierung frei zum Download bereit. Viele der eBooks sind sogar mit Coverbildern und 
den Originalgrafiken versehen.

Formate: PDF, EPUB, AZW
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf sternchenland.com (goo.gl/B3flEh)

http://sternchenland.com/


Thalia
Einer der größten deutschen Buchhändler macht natürlich auch in eBooks, darunter rund 520 Gratis-
Exemplare. Genretechnisch ist von Unterhaltung über Sach- bis Fachbücher alles dabei. Der „Kauf“ 
eines kostenlosen eBooks unterscheidet sich hier nicht vom Kauf eines kostenpflichtigen eBooks. 
Daher muss man ein Benutzerkonto bei Thalia anlegen und auch Adresse sowie Bezahlweise angeben 
– obwohl man natürlich am Ende nichts bezahlen muss. Gelesen wird das Buch online oder über die 
Apps für unterschiedliche Plattformen, die die Werke direkt aus der Cloud beziehen. Wer es 
herunterladen möchte, muss meistens den Umweg über die Software Adobe Digital Editions und eine
Adobe-ID machen.

Formate: EPUB
Voraussetzung für Download: Benutzerkonto
Kopierschutz: teils ohne, meist mit Adobe DRM

» Zu den kostenlosen eBooks auf thalia.de (goo.gl/Xglqim)

http://www.thalia.de/shop/ebooks_kostenlos/show/


Wikibooks
Wie Wikipedia ist auch Wikibooks ein Projekt der Wikimedia Foundation. Seit 2003 stellen die 
Macher Lehr-, Sach- und Fachbücher zusammen und geben diese unter der so genannten „GNU Freie 
Dokumentationslizenz“ heraus. Aktuell gibt es 20.982 Buchkapitel in 681 Büchern, fertig gestellt sind 
bereits 69 kostenlose eBooks. Die Bücher aus den Bereichen Geistes- und Sozialwissenschaften, 
Linguistik, Naturwissenschaften und Technik, Sachbücher sowie Strukturwissenschaften (Informatik 
und Mathematik) liegen im PDF-Format vor, lassen sich aber auch direkt online lesen. Wer auf der 
Suche nach Fachbüchern ist, sollte unbedingt einen Blick auf Wikibooks werfen. Auch die zahlreichen,
bisher unvollständigen eBooks können eine lohnende Lektüre sein.

Formate: PDF
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf de.wikibooks.org (goo.gl/1kreWL)

http://de.wikibooks.org/


Wikipedia
Wikipedia bietet schier endlosen Lesestoff und bietet darüber hinaus eine Funktion, mit der Sie sich 
aus beliebig vielen Artikeln der Online-Enzyklopädie ein eigenes Buch zusammenstellen und als EPUB 
oder PDF herunterladen können. Klicken Sie dazu in der linken Spalte auf „Drucken/exportieren“ und 
dann auf „Buchgenerator erstellen“ sowie auf der nächsten Seite auf „Buchfunktion starten“. Wenn 
Sie nun einen Artikel aufrufen, sehen Sie ganz oben einen Link namens „Diese Seite deinem Buch 
hinzufügen“. Darüber stellen Sie sich Artikel für Artikel ein eBook zusammen. Vielleicht erschaffen Sie 
so ein eBook über Reisebusse, die Geschichte der EU oder die letzte Oscar-Verleihung, indem Sie alle 
Artikel über ein Thema zu Ihrem Buch hinzufügen. Links innerhalb einer Seite, die auf einen weiteren 
Wikipedia-Artikel verweisen, lassen sich ganz einfach hinzufügen: Fahren Sie mit der Maus über den 
Link, warten Sie einen Augenblick und klicken Sie dann auf den eingeblendeten Link „Füge die 
verlinkte Seite deinem Buch hinzu“. Haben Sie alle Artikel gesammelt, klicken Sie auf „Buch zeigen“, 
wählen ein Format (unter anderem EPUB und PDF) und laden es herunter. Praktisch: Die einzelnen 
Artikel werden als Kapitel eingebunden, die wiederum in einem automatisch generierten 
Inhaltsverzeichnis zu Beginn des eBooks aufgelistet werden. 

Formate: EPUB, PDF
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zur freien Enzyklopädie auf de.wikipedia.org (goo.gl/9tT6UZ)

http://de.wikipedia.org/


Zeno.org
Die Macher von Zeno.org beschreiben ihre Webseite als Volltextbibliothek. Das bedeutet nichts 
anderes, als dass es hier eBooks gibt – und zwar kostenlos. Allerdings lassen sich diese nicht 
herunterladen, sondern lediglich im Browser lesen. Dafür ist die Auswahl an Gratis-eBooks sehr 
umfangreich. Romane, Biographien, naturwissenschaftliche Werke, Lexika und Wörterbücher gehören
dazu. Die meisten sind gemeinfrei und daher entsprechenden Alters. Gerade die Bücher aus den 
Bereichen Technik oder Biologie haben damit eher nostalgischen Wert. In einigen eBooks lässt sich 
zudem blättern. Aber bevorzugen dürften die meisten Besucher wohl die klassische Web-Ansicht.

Formate: online lesen
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf zeno.org (goo.gl/7eJt6H)

http://www.zeno.org/


Zulu Ebooks
Das Portal Zulu Ebooks bietet aktuell 299 kostenlose eBooks in den fünf Kategorien „Belletristik“, 
„Kinder- und & Jugendliteratur“, „Fach- & Lernliteratur“, „Sachliteratur“ sowie „Ratgeber & Freizeit“. 
Anders als bei vielen anderen Internetseiten, die freie eBooks anbieten, gibt es hier auch durchaus 
aktuelle Werke als Gratis-Download – darunter viele Romane von Autoren, die tatsächlich noch leben.
Ein weiterer Pluspunkt für zulu-ebooks.de: Alle eBooks werden im PDF-, EPUB- und MOBI-Format 
angeboten. Damit sollte jeder eBook-Reader kompatibel sein. Eine Registrierung ist nicht nötig.

Formate: EPUB, MOBI, PDF
Voraussetzung für Download: keine
Kopierschutz: nein

» Zu den kostenlosen eBooks auf     zulu-ebooks.com (goo.gl/Rvxkle)

http://www.zulu-ebooks.com/


Quellen für Gratis-eBooks in englischer Sprache
Auf einigen der unten genannten Seiten finden Sie auch deutschsprachige eBooks. In der Regel sind 
das aber keine Titel, die Sie nicht auch auf den oben angegebenen Seiten finden. Für die reine Suche 
nach deutschsprachigen Werken kann ich die folgenden Download-Quellen nicht uneingeschränkt 
empfehlen, für englischsprachige aber umso mehr.

Arthur Classic Novels
» Zu den kostenlosen eBooks auf arthursclassicnovels.com (goo.gl/RvYy0k)

Bookyards
» Zu den kostenlosen eBooks auf bookyards.com (goo.gl/pMaJVC)

epubBooks
» Zu den kostenlosen eBooks auf epubbooks.com (goo.gl/r18MZY)

Project Gutenberg
» Zu den kostenlosen eBooks auf gutenberg.org (goo.gl/X2c69p)

Izzys Public Domain Library
» Zu den kostenlosen eBooks auf     qumran.org (goo.gl/1Ls7Od)

Kobo
» Zu den kostenlosen eBooks auf kobobooks.com (goo.gl/5WbHVz)

manybooks.net
» Zu den kostenlosen eBooks auf manybooks.net (goo.gl/fNwwAj)

MobileRead
» Zu den kostenlosen eBooks auf mobileread.com (goo.gl/XusLnM)

Mobipocket
» Zu den kostenlosen eBooks auf mobipocket.com (goo.gl/vWOPhn)

NoiseTrade
» Zu den kostenlosen eBooks auf noisetrade.com (goo.gl/9EZTvK)

O’Reilly
» Zu den kostenlosen eBooks auf oreilly.com (goo.gl/75Afj0)

Open Library
» Zu den kostenlosen eBooks auf     openlibrary.org (goo.gl/ql4Q5j)

https://openlibrary.org/
http://oreilly.com/openbook/
http://books.noisetrade.com/
http://www.mobipocket.com/freebooks/default.aspx
http://www.mobileread.com/
http://manybooks.net/language.php?code=en
http://store.kobobooks.com/Search?Query=&fcmedia=Book&sort=PriceAsc&fclanguages=en
http://ebooks.qumran.org/opds/?lang=en&pageformat=html
http://www.gutenberg.org/
http://www.epubbooks.com/
http://www.bookyards.com/
http://arthursclassicnovels.com/


Plough
» Zu den kostenlosen eBooks auf plough.com (goo.gl/c8z9kD)

smashwords
» Zu den kostenlosen eBooks auf smashwords.com (goo.gl/BoiZOJ)

Wikibooks
» Zu den kostenlosen eBooks auf     en.wikibooks.org (goo.gl/HmcMdX)

http://en.wikibooks.org/
http://www.smashwords.com/books/category/1/highlyrated/0/free/any
http://www.plough.com/en/ebooks


Leihen statt kaufen
Bücher auszuleihen ist in der analogen Welt der optimale Weg, kostenlos an Lesestoff zu gelangen. 
Und auch für eBooks gibt es immer mehr entsprechende Angebote.

Onleihe
Was Bibliotheken schon seit Jahrhunderten mit Printwerken tun, ist mittlerweile auch mit 
elektronischen Büchern möglich. Das Verfahren nennt sich Onleihe, ein Kunstwort aus – Sie werden 
es ahnen – „Online“ und „Ausleihe“. Bereits über 1.600 Bibliotheken in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz bieten die Onleihe an, technischer Betreiber ist die divibib GmbH aus Wiesbaden. Um ein
eBook auf diesem Wege ausleihen zu können, müssen Sie Mitglied bei einer der teilnehmenden 
Bibliotheken sein, was in der Regel nicht kostenlos ist. Das Ausleihen selbst ist gratis. Die Bibliotheken 
stellen die Bücher als PDF- oder EPUB-Datei bereit, diese sind immer mit Adobe DRM 
kopiergeschützt. Eine Adobe-ID ist also Voraussetzung. Und wie oben beschrieben benötigen Sie eine 
Lese-Software, die mit dem DRM-Verfahren von Adobe zurechtkommt. Auch eBook-Reader werden 
unterstützt – bloß der Kindle von Amazon nicht, da er mit Adobe DRM nicht zurechtkommt. Die 
Onleihe unterscheidet sich in diesem Aspekt nicht großartig von einem (kostenlosen) eBook mit 
Adobe DRM, das Sie beispielsweise von einer der oben genannten Seiten heruntergeladen haben.

Zwei große Unterschiede gibt es aber doch. Der eine ist von Vorteil für Sie, der andere im Zweifel eher
von Nachteil:

1. Per Onleihe ausgeliehene Bücher müssen Sie nicht zurückgeben. Ist die Leihfrist abgelaufen, 
lässt sich das eBook einfach nicht mehr öffnen. Sie können es aber erneut ausleihen. Eine 
Mahngebühr, wie sie es bei geliehenen Papierbüchern gibt, die Sie zu spät zurückbringen, 
existiert hier also glücklicherweise nicht. 

2. Büchereien begrenzen die Titel, die sie per Onleihe bereitstellen. Das bedeutet, dass sie analog
zur gedruckten Fassung eines Buchs auch das eBook nur in limitierter Anzahl zur Ausleihe 
bereitstellen. Sind alle Exemplare vergriffen, müssen Sie warten und sich das elektronische Buch 
gegebenenfalls vormerken lassen. Technisch gesehen gibt es keinen Grund für diese künstliche 
Verknappung, denn eine PDF- oder EPUB-Datei könnte man natürlich beliebig oft herunterladen. 
Nichts anderes tun ja auch Online-Buchhändler, die Adobes Kopierschutz nutzen. Bei eBook-
Büchereien müssen Sie mit dieser Einschränkung wohl oder übel leben.

Ob eine Bibliothek in Ihrer Nähe bei der Onleihe mitmacht und wie das Verfahren im Detail 
funktioniert, erfahren Sie auf http://www.onleihe.net (goo.gl/9ePHjx). Neben eBooks bieten viele 
Büchereien auch Zeitungen, Zeitschriften, Hörbücher, Musik und Filme in elektronischer Form zur 
Ausleihe an – eine lohnende Alternative zum Kauf.

Kindle-Leihbücherei
Kindle-Nutzer müssen zwar auf die Onleihe verzichten, können aber exklusiv die Kindle-Leihbücherei 
von Amazon nutzen. Allerdings: Sie müssen dafür zum einen tatsächlich einen Kindle eBook-Reader 
besitzen (mit den Kindle-Apps funktioniert das nicht) und zum anderen Mitglied bei Amazon Prime 
sein. Die Mitgliedschaft kostet regulär 49 Euro im Jahr und bietet noch weitere Vorteile wie einen 
schnelleren und kostenlosen Versand von ausgewählten Artikeln, die Sie bei Amazon bestellen, sowie 
Zugriff auf die Online-Videothek des Anbieters – aber das nur am Rande. Unter diesen 
Voraussetzungen dürfen Sie einmal im Kalendermonat ein eBook ohne Aufpreis ausleihen und auf 
Ihrem Kindle-Reader lesen. Eine Leihfrist gibt es nicht, aber Amazon gestattet immer nur die Ausleihe 
eines einzelnen eBooks zur gleichen Zeit. Möchten Sie im nächsten Monat ein neues Buch ausliehen, 
müssen Sie das aktuelle erst zurückgeben. Darauf werden Sie beim Leihen eines neuen eBooks jedoch
hingewiesen. Anders als der Kauf von eBooks ist die Ausleihe bei Amazon nur über den Kindle-Reader

http://www.onleihe.net/


möglich und nicht über die Webseite. Beachten Sie aber, dass längst nicht alle elektronischen Titel bei
Amazon auch in der Leihbücherei stehen. Ob ein eBook dazu gehört, entscheidet der Autor bzw. 
Herausgeber individuell. Außerdem sind die Navigation und die Suche nach bestimmten Titeln etwas 
umständlich. Ob sich eine Prime-Mitgliedschaft und der Kauf eines eBook-Readers von Amazon bloß 
für die Nutzung der Kindle-Leihbücherei lohnen, muss jeder selbst entscheiden. Ich wäre da 
skeptisch.

Zugegeben: Die oben genannten Möglichkeiten, eBooks auszuleihen, sind streng genommen nicht 
kostenlos. Eine jährliche Grundgebühr müssen Sie ja zahlen, um überhaupt die Voraussetzungen zu 
erfüllen. Doch wenn Sie sowieso Mitglied in einer teilnehmenden Bibliothek oder Prime-Kunde bei 
Amazon sind, können Sie das Leihangebot immerhin ohne Aufpreis nutzen.



Laden und lesen Sie
Sie haben sich erst vor kurzem einen eBook-Reader zugelegt oder das Tablet zum Lesen 
elektronischer Bücher für sich entdeckt? Dann freuen Sie sich jetzt vielleicht über die vielen 
kostenlosen eBooks, die es völlig legal im Internet gibt. Vielleicht sind Sie in Sachen eBooks aber auch 
schon ein alter Hase und nehmen nur zwei, drei Tipps aus meinem Buch mit. 

Wie dem auch sei, würde ich mich in jedem Fall über Ihre Rezension meines eBooks sehr freuen – auf 
Amazon oder in welchem Online-Shop auch immer Sie das Buch gekauft haben.

Ich versuche, dieses eBook stets auf dem aktuellen Stand zu halten. Das betrifft besonders die Liste 
der Download-Portale. Sollte doch einmal ein Link ins Leer führen, weil die Webseite plötzlich nicht 
mehr existiert, dann zögern Sie nicht, mir zu schreiben: mail@myfreebooks.de. Über diese E-Mail-
Adresse nehme ich gerne jegliche Anregung, Kritik oder Meinung zu diesem Buch entgegen. Finden 
Sie, dass ich ein wichtiges Download-Portal oder einen interessanten Aspekt rund um das Thema 
„Kostenlose eBooks“ vergessen habe? Dann schreiben Sie mir ebenfalls. Ich freue mich über E-Mails 
von Ihnen und verspreche, nicht nur jede Ihrer Nachrichten zu lesen, sondern auch zu beantworten. 
Besuchen Sie mich außerdem auf http://myfreebooks.de (goo.gl/to01GN). Dort finden Sie täglich 
neue kostenlose eBooks, um Ihre digitale Bücherei gratis zu erweitern.

Sie finden mich und meine Webseite auch in den sozialen Netzwerken. Besuchen Sie mich und folgen 
Sie mir dort, wenn Sie mögen:

Facebook: https://www.facebook.com/meinegratisbuecher (goo.gl/X0eRqo)
Twitter: https://twitter.com/myfreebooks_de (goo.gl/xK87YE)
Google+: https://plus.google.com/+MyfreebooksDe1309 (goo.gl/vAYQ5R)

Zum Schluss kann ich nur sagen: Laden und lesen Sie so viele kostenlose eBooks wie Sie können. Es 
kostet nichts und schadet nichts – im Gegenteil. Viel Spaß bei der Lektüre. 

https://plus.google.com/+MyfreebooksDe1309
https://twitter.com/myfreebooks_de
https://www.facebook.com/meinegratisbuecher
http://myfreebooks.de/
mailto:mail@myfreebooks.de


Über den Autor
Christian Lanzerath ist Diplom-Journalist und lebt in Köln. Er arbeitet dort als freiberuflicher IT-
Journalist mit den Themenschwerpunkten Consumer-Software, Mobiles (Notebooks, Smartphones, 
Tablets, Apps etc.), Cloud- und Web-Dienste, Internet- und Mobilfunk-Tarife sowie Security für End-
Anwender. Das Thema „eBooks“ beschäftigt ihn erst seit einigen Monaten, dafür aber umso 
intensiver. Vor allem die Möglichkeit, als Self-Publisher eigene Werke direkt verlegen zu können, aber 
auch der einfache Konsum digitaler Bücher faszinieren ihn. Anfang 2014 gründete er das Online-
Magazin MyFreeBooks.de, das täglich neue kostenlose eBooks aus den Höhen und Tiefen des 
Internets vorstellt.

http://myfreebooks.de/
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