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Nicht gut Kirschen essen
Von Florian Balke
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„Ein ganz wunderbares Haus“: Verena Wengler auf der Bühne des Rémond Theaters im Frankfurter Zoo

S
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Ullstein, 24,99 Euro

Vergissmeinnicht
Kerstin Gier
Miss
Merkel – Mord in der Uckermark
(2) Fischer,
20 Euro
David Safier
(3)

Kindler, 16 Euro

Alle sind so ernst geworden

Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre

Besser fühlen
Leon Windscheid

(–)

▶

▶

Rehragout-Rendezvous
Rita Falk
In ewiger
Freundschaft
dtv, 16,95
Euro
Nele Neuhaus

Diogenes, 22 Euro

(–)

Rowohlt Taschenbuch, 16 Euro

Alt werde ich später
Marianne Koch
Die 1%-Methode
(7) dtv, 18 Euro
James Clear
(–)

Goldmann, 13 Euro

Besser fühlen
Leon Windscheid
Corpus Delicti
(3) Rowohlt Taschenbuch,
Euro
Juli16Zeh
(–)

btb, 11 Euro

Mainzer Stadtspaziergänge, Bd. 5
Michael
GregsBermeitinger
Tagebuch – Volltreffer!
Leinpfad,
17,95
Euro
Jeff Kinney

(–)
(–)

(8)

Baumhaus, 14,99 Euro

Eine perfekteDas
EheKind in dir muss Heimat
Kimberly McCreight
finden
Droemer, 14,99 Euro

Stefanie Stahl

(–)

Kailash, 14,99 Euro

Der Gesang der Flusskrebse
DasOwens
Neinhorn und die Schlangeweile
Delia
Marc-Uwe
(6) Heyne,
11,99 Euro Kling
(8)

(–)

10
10

(–)

(7)

(4)

Carlsen, 13 Euro

Chainsaw
Man, Bd. 7 im 21.
Die Macht
der Geographie
Tatsuki
Fujimoto
Jahrhundert
Egmont Ehapa, 7 Euro
Tim Marshall
dtv, 24 Euro

Crossroads
Der Gesang
derFranzen
Flusskrebse
Jonathan
Delia Rowohlt,
Owens28 Euro
Heyne, 11,99 Euro

Einsteiger
derder
Woche
▶ Einsteiger
Woche

Was liest das Rhein-Main-Gebiet? Unsere Bestsellerliste beruht auf der Zahl verkaufter Exemplare in den acht Hugendubel-Filialen in Bad Homburg, Darmstadt, Frankfurt (Hessen-Center,
Steinweg), Mainz (Am Brand, Römerpassage), Neu-Isenburg und Wiesbaden. Sie vereint Belletristik und Sachbuch sowie Hardcover, Taschenbuch und Paperback.
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