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Wider die Fettnäpfchen im Portugal-Urlaub –  
Insiderwissen einer Auswanderin, unterhaltsam erzählt 
	
Wer meint, Portugal sei nur das ‚Land irgendwo hinter Spanien’, der irrt. Und wer meint, sich 
mit Volkshochschul-Spanisch-Kenntnissen in Portugal mit den Einheimischen verständigen zu 
können, der irrt erst recht. Dies sind nur zwei von vielen beliebten Portugal-Irrtümern. Die Liste 
lässt sich fast wahllos erweitern. Wer für seinen Portugal-Urlaub Land und Leute, Eigenheiten 
und Liebenswürdigkeiten richtig kennen lernen will, der findet in ›Korkesel & Sardinenblüte‹ 
höchst unterhaltsam alles, was er wissen muss.  

Christina Zacker – einst der Liebe wegen nach Portugal ausgewandert und heute in das Land 
verliebt – erzählt, wo überall die Fettnäpfchen aufgestellt sind, in die man als Tourist zielsicher 
treten kann. Dabei begleitet den Leser ein typisch portugiesisches  Wahrzeichen durch das 
Buch: der ‚Hahn von Barcelos’. ›Korkesel & Sardinenblüte‹ versteht sich nicht als Reiseführer, 
sondern als Gebrauchsanweisung für Land und Leute. Eine wertvolle Leselektüre für alle, die 
nicht nur vom Flieger an den Strand und zurück reisen, sondern sich wirklich für Land und Leute, 
für Denk- und Handlungsweisen interessieren, die typisch portugiesisch sind.  

 
Über die Autorin: Christina Zacker absolvierte neben der Deutschen Journalistenschule (DJS) ein 
Volontariat bei einer Tageszeitung in München. Danach war sie gut 15 Jahre als Redakteurin im 
Ratgeberteil verschiedener Zeitschriften tätig, zuletzt als Ressortleiterin und Textchefin einer 
Frauenillustrierten. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet sie als freie Buchautorin und Kolumnistin für 
unterschiedliche Verlage und Publikationen. 2002 verliebte sie sich im Urlaub auf der Insel 
Madeira in einen Portugiesen und zog zwei Jahre später zu ihm nach Portugal in die Nähe von 
Lissabon. Ihre 'Abenteuer' beim Einleben in der neuen Heimat hat sie in ihrem Buch ›Kann denn 
Fado fade sein?‹ erzählt. Heute lebt Christina Zacker nahe der kleinen portugiesischen Stadt 
Monchique im Norden der Algarve.  
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