
350 Hashtags plus Tipps, wie 
du das Hashtag-Game rockst
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… und schön, dass du dir meinen Bookstagram Hashtag Guide heruntergeladen 

hast. Ich bin Julia und betreue meinen Instagram Account Miss Foxy Reads 

schon seit einigen Jahren. Tatsächlich habe ich aber erst Mitte 2019 angefangen, 

mir Gedanken zu machen, wie ich mehr kreativen und hilfreichen Content auf 

meinen Kanal bringen kann. Seitdem haben sich meine Followerzahlen

verdoppelt und meine Insights verdreifacht – und das trotz Algorithmus. 

Dass man dabei aber mit Hashtags einiges falsch machen kann, habe ich leider 

merken müssen. Das endete sogar in einem Shadowban. Mittlerweile habe ich 

das Problem aber gelöst und bekomme durch meine Hashtags regelmäßig neue 

Follower. In diesem Guide bekommst du nicht nur eine Liste mit 350 

Bookstagram-Hashtags sondern auch Tipps zur Zusammenstellung und ein 

Geheimtipp, wie du erfolgreiche Hashtags findest.
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Herzlich Willkommen!



Bevor ich euch jetzt eine Liste mit Bookstagram-Hashtags an die Hand gebe, 

bekommt hier ein paar Tipps und Tricks vorab.

Wie viele Hashtags solltet ihr in eure Posts packen? Instagram erlaubt bis zu 30 

Hashtags. Prinzipiell sind Hashtags auch so ein Ding, bei dem gilt: Je mehr, desto 

besser. Ihr könnt also mit Hashtags quantitativ nichts falsch machen. Wenn es 

euch so geht, wie bei mir, dann habt ihr vermutlich eher Probleme, diese Zahl 

zu erreichen. Ich versuche selbst immer auf 15-20 Hashtags zu kommen. Das 

mache ich folgendermaßen:
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Hashtag-Strategie

Wie viele?

Welche?
Eigene Hashtags: 1-3

Fügt von euch selbst erstellte Hashtags ein, die zu eurem Kanal passen. Ich habe 
mittlerweile 4 Stück und nutze sie immer, wenn es passt.

Spezifische Hashtags: 3-10
Benennt im nächsten Schritt, was auf dem Bild ist. Wenn ein Buch im Fokus ist könnte das 

ganz klassisch so aussehen: #Buchtitel #Verlag #Autor:innenname #Reihentitel 
#Fandomtitel usw. Hier könnt ihr auch andere Firmen „verhashtaggen“, deren Sachen sich 
ebenfalls auf dem Bild befinden. Vorteil: Die Hashtags sind etwas größer als eure eigenen, 

aber immer noch klein.

Allgemeine Hashtags: 5-15
Füllt den Rest bei buchbezogenen Bildern einfach mit einigen Hashtags aus meiner Liste 
auf. Hier könnt ihr auch noch einmal schauen, was besser und was schlechter passt. Die 
Hashtags sind alle deutlich größer als die beiden Kategorien oben. So bekommt ihr eine 

gute Mischung.



Kommen wir nun zu den 5 Fehlern, die ihr mit Hashtags machen könnt – und 

dazu, wie ihr sie lösen oder vermeiden könnt.

Du nutzt keine oder zu wenige Hashtags: Ich habe es ja bereits oben 

erwähnt – Hashtags tun nicht weh und helfen dir bei deiner Reichweite. 

Hier Zeit zu investieren, lohnt sich also. Zum Bild passen sollten sie aber.

Du nutzt gebannte Hashtags: Verschenktes Potential. Neben der Tatsache, 

dass du den Hashtag umsonst benutzt hast, könnte es auch sein, dass 

Instagram dich einschränkt. Checke also vor allen Dingen sehr große, 

internationale Hashtags häufig mal. 

Du nutzt nur allgemeine Hashtags: #instabooks und #bookstagram sind  

naheliegend und können deinen Hashtagmix gut unterstützen. Mit nur großen 

Hashtags kommst du aber nicht weit – verwende unbedingt kleine und 

mittelgroße Hashtags.

Du nutzt unpassende Hashtags: Richte deine Hashtags auf deine Zielgruppe 

aus. Du stellst ein Lifestyle-Buch vor? Statt vermutlich vergeblich den Hashtag 

#lifestyle zu benutzen, versuche es doch mal mit #lifestylebook.

Du nutzt immer die gleichen Hashtags in der gleichen Reihenfolge: Es besteht 

die Gefahr, dass Instagram dich als Bot einstuft und deine Reichweite 

heruntersetzt oder shadowbant. Um das zu umgehen, nutze immer andere 

Hashtags und stelle sie pro Bild individuell zusammen. Tipps bekommst du 

dafür hier. 
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5 Fehler – und wie ihr sie löst
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Ich glaube, es gibt eine Regel, die man sich für den Erfolg auf Instagram merken 

kann: Alles was einfach ist, funktioniert nicht gut. Das habt ihr vielleicht schon 

an den Tipps auf den Seiten zuvor gemerkt. Immer die gleichen Hashtags per 

Copy and Paste einfügen geht nicht. Ebenso wenig bringt es etwas, einfach nur 

die offensichtlichsten Hashtags einzufügen oder direkt ganz darauf zu 

verzichten. Hashtags richtig einzusetzen dauert, wie vieles andere auch, einfach 

Zeit. Aber wie gelingt es euch, diese Zeit im Alltag zu finden?

Ich rate euch davon ab, Apps zu verwenden, mit denen ihr eure 

Bilder vorplanen und veröffentlichen könnt. Diese müssen meist 

mit Instagram verknüpft werden und hier kann es euch wieder 

passieren, dass ihr als Bot registriert werdet.

Ich empfehle euch, eure Beiträge auf eurem Laptop oder PC 

vorzuschrieben, geht einfach schneller (Handy ist aber auch ok), 

Hashtags einzufügen und euch per Mail zu schicken. So müsst ihr, 

wenn die Zeit knapp ist nur noch per Copy and Paste alles einfügen.

Tipp für Eilige: Statt allgemeinen Texten könnt ihr auch einfach ein 

paar Hashtagbündel schnüren und euch zusenden. Verwendet die 

aber nicht mehrmals oder nur mit viel Abstand hintereinander. 
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Hashtagmanagement



In der folgenden Liste findest du jetzt endlich 350 Hashtags mit Bookstagram-

Bezug, die du verwenden kannst, um deine Hashtags aufzufüllen. Einige von 

ihnen sind sehr allgemein, andere spezifischer. Du kannst dir die Liste gerne 

ausdrucken und in den Hashtags mit Markern nach deinen Wünschen für dich 

relevante Schlagworte markieren, sodass du sie schneller findest. Unten findest 

du ein paar Schlagworte zur Inspiration.

Wählt euch eure Hashtags aus und fügt sie per Copy and Paste in euren Beitrag 

oder in die Vorbereitung für euren Beitrag ein. Wenn du magst, mach dir 

Notizen: Welche Hashtags hast du bereits verwendet? Welche haben gute 

Ergebnisse geliefert (Pssst, ein Tipp, wie du das herausfindest, findest du ganz 

unten.      )? Welche möchtest du unbedingt 

noch einmal verwenden? Mach dir deine 

Notizen so, wie du sie brauchst. 
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How to use: Hastagliste

Shelfies

Wochentage

Genres

Buchblogger

Deutsche 
Hashtags

Flatlays

Bücherstapel
und und und…
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Bookstagram Hashtags

#alwaysreading

#amreading

#amreadingfantasy

#amreadingromance

#audible

#audiblebooks

#audiobook

#audiobookaddict

#audiobookclub

#audiobooklove

#audiobooklover

#audiobooknarrator

#audiobookreview

#audiobooks

#audiobookstagram

#audiobookworm

#avidreader

#beautifulbooks

#bedtimereading

#bibliophile

#bibliophilelife

#bibliophilia

#billy

#bookaddict

#bookaddiction

#bookaddicts

#bookaesthetic

#bookaholic

#bookaholics

#bookandcoffee

#bookandtea

#bookandwine

#bookblog

#bookblogger

#bookbloggerbooks

#bookbloggerlife

#bookbloggerpost

#bookbloggers

#bookbloggerslife

#bookbloggersofig

#bookbloggersofinstagram

#bookblogging

#bookblogginglife

#bookblogs

#bookclub

#bookclubbing

#bookclubbook

#bookclubbooks

#bookclubdaily

#bookclubmeeting

#bookclubofinstagram

#bookclubpick

#bookclubread

#bookclubreads
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#bookclubs

#bookclubselection

#bookclubsofinstagram

#bookclubstagram

#bookcollector

#bookcommunity

#bookflatlay

#bookgram

#bookgrammer

#bookhaul

#bookhauler

#bookhauls

#bookhoarder

#bookies

#bookillustration

#bookish

#bookishfeatures

#bookishgirl

#bookishlife

#bookishlove

#bookishphoto

#bookishphotography

#bookishpost

#bookishproblems

#booklove

#booklove

#booklover

#booklovers

#booknerd

#booknerdigan

#booknerdigans

#booknerdigans

#booknerdproblems

#booknerds

#booknookstagram

#bookobsessed

#bookoftheday

#bookofthemonth

#bookofthemonthclub

#bookpassion

#bookphoto

#bookphotograph

#bookphotography

#bookphotos

#bookpic

#bookpics

#bookpicture

#bookpictures

#bookpile

#bookporn

#bookpost

#bookquote

#bookquoteoftheday

#bookquotes
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#bookreader

#bookrec

#bookrecommendation

#bookrecommendations

#bookrecs

#bookreview

#bookreviewblog

#bookreviewer

#bookreviewers

#bookreviews

#booksandbeans

#booksandbooks

#booksandcats

#booksanddogs

#booksandtea

#booksandwine

#booksarelife

#booksarelove

#booksaremagic

#booksaremylife

#booksbooksandmorebooks

#booksbooksbooks

#bookshark

#booksharks

#bookshelf

#bookshelfgoals

#bookshelfie

#bookshelflove

#bookshelfporn

#bookshelfstyling

#bookshelves

#booksinhand

#booksofig

#booksofinsta

#booksofinstagram

#booksonbook

#booksparks

#booksphotography

#bookspines

#booksta

#bookstack

#bookstackattack

#bookstackchallenge

#bookstacking

#bookstacks

#bookstacksaturday

#bookstacksunday

#bookstagram

#bookstagramblogger

#bookstagramfeatures

#bookstagramgermany

#bookstagrammer

#bookstagrammers

#bookster
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#bookstore

#bookstoread

#bookstoread

#bookstores

#bookstoresofinstagram

#booktography

#booktravel

#booktraveler

#booktravels

#booktube

#bookworm

#bookwormlife

#bookwormproblems

#bookworms

#borrowedbooks

#botm

#buch 

#buchblog

#buchblogger

#buchblogger_de

#buchbloggerin

#buchempfehlung

#buchempfehlungen

#bücherblog

#bücherliebe

#bücherregal

#bücherverrückt 

#buchliebe 

#buchtipp

#buechersucht

#catsandbooks

#coffeeandcurrentlyreading

#coffeebook

#currentlyreading

#currentread

#currentreads

#dogsandbooks

#ebook

#epicreads

#fantasyreads

#flatlay

#flatlayfriday

#flatlayoftheday

#followfriday

#fortheloveofbooks

#fortheloveofreading

#germanblogger

#germanbookblogger

#germanbookstagram

#getlit

#girlswhoread

#goodreads

#gottareadromance

#greatreads



Bookstagram
Hashtags

Bookstagram Hashtags

#idratherbereading

#igbooks

#igreads

#ilovebooks

#ilovereading

#iloveya

#instablog

#instablogger

#instabook

#instabookclub

#instabooks

#instaread

#instareads

#iread

#ireadbooks

#ireadromance

#ireadya

#justread

#leseliebe 

#lesenmachtglücklich

#lesenswert

#librariesofinstagram

#librariesrock

#library

#librarybook

#librarybooks

#librarycard

#librarygirl

#librarygoals

#librarygram

#libraryhaul

#libraryloans

#librarylove

#librarylover

#libraryofbookstagram

#libraryofinstagram

#libraryphotography

#libraryporn

#libraryshelfie

#librarytime

#librofm

#lifestylebook

#literarytravel

#literarytravels

#literature

#lovetoread

#loveyourlibrary

#momswhoread

#mugmonday

#mybookfeatures

#newread

#newreads

#newreleasetuesday

#pawsandpages
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#pubday

#publiclibraries

#publiclibrary

#readabook

#readaholic

#readallday

#readallthebooks

#readathon

#reader

#readerforlife

#readersgonnaread

#readerslife

#readersofig

#readersofinsta

#readersofinstagram

#reading

#readingaddict

#readingisfundamental

#readingissexy

#readinglife

#readinglist

#readingtime

#readmore

#readmorebooks

#readromance

#reads

#readstagram

#romancebook

#romancebooks

#romancebookstagram

#romancenovel

#romancenovels

#romancereader

#romancereaders

#romancereaders

#romancereadersofinstagram

#romancereads

#romcombooks

#scifireads

#shelfie

#shelfiedecor

#shelfiegoals

#shelfieinspo

#shelfielicious

#shelfielife

#shelfielove

#shelfielust

#shelfiequeen

#shelfies

#shelfiesaturday

#shelfiesunday

#shelfiesnotselfies

#shelfiestyle

#shelfiestyling
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#shelfiesunday

#shelfietime

#socksunday

#stackofbooks

#stacksaturday

#sundayshelfie

#tbr

#tbrpile

#teaandbooks

#teatuesday

#thrillerreads

#throwbookthursday

#totalbooknerd

#waitingonwednesday

#weekendreads

#whatimreading

#whattoread

#whattoreadnext

#wineandbooks

#wirliebenbücher

#yabooks

#yabookstagram

#yabookstagrammer

#yafiction

#yalit

#yareads

Hier ist Platz für deine Hashtags:



Wählt das Bild aus, das ihr 

untersuchen wollt und klickt auf 

„Beitrag bewerben“. Dort startet ihr 

eine Promotion.

Keine Sorge, die löschen wir noch 

während sie überprüft wird sofort 

wieder. Es fallen euch keine Kosten 

an. Ich stelle aber zur Sicherheit 

immer Budget und Zeitraum ganz 

nach unten. 

Achtung, jetzt wird es knifflig. Sobald 

ihr die Promotion abgeschickt habt, 

klickt direkt auf „Insights ansehen“. 

Der Trick funktioniert nur, wenn ihr 

es direkt macht.
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Geheimtipp für Hashtags

Mit einem ganz einfachen Trick könnt ihr überprüfen, welche Hashtags bei 

eurem Bild besonders erfolgreich waren, um sie eventuell häufiger zu benutzen:



Wenn ihr das direkt gemacht habt, 

seht ihr unter den Impressionen die 

Impressionen von Hashtags. Das 

funktioniert nur dieses eine Mal, 

deshalb macht euch eventuell einen 

Screenshot.

Anschließend ladet ihr euer Profil 

neu, klickt wieder auf das Bild und 

auf „Insights anzeigen“. Wenn ihr 

ganz nach unten scrollt findet ihr 

dort „Promotion löschen“. Das klickt 

ihr an und stoppt die Promotion. 

Und fertig!       
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Geheimtipp für Hashtags

Mit einem ganz einfachen Trick könnt ihr überprüfen, welche Hashtags bei 

eurem Bild besonders erfolgreich waren, um sie eventuell häufiger zu benutzen:



foxylovexo@gmail.com
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