
Mein Auslandsjahr in Oklahoma 
 
Ich bin jetzt schon seit 5 Monaten hier in Oklahoma und kann wirk-
lich ehrlich sagen: „Ich lebe meinen American Dream.“ Oklahoma 
liegt oberhalb vom Bundesstaat Texas und hier ist es wie im wilden 
Westen, Cowboys und Native Americans.  
Oklahoma wird auch der “Native American-Staat“ genannt, da frü-
her alle Ureinwohner nach Oklahoma verbannt wurden.  
Die Zeit vergeht superschnell! Ich weiß noch genau den 
Moment als ich aus dem Flugzeug in Oklahoma City aus-
gestiegen bin und von meinen wundervollen Gasteltern, 
Carrie und Kraig, und meinem neuen kleinen Bruder Kacy 
empfangen wurde. Kacy hielt aufgeregt und stolz ein Pla-
kat auf dem stand: „My Sister Antonia“. Ich kann gar nicht 
beschreiben wie aufgeregt und glücklich ich in diesem 
Moment war.  
Jetzt bin ich in der wunderschöne Kleinstadt Guthrie zu-
hause, die ca. 50 km nördlich von Oklahoma City entfernt 
liegt. An der Haustür zu meinem neuen Zuhause wurde 
ich sehr stürmisch von „Snoopy“ begrüßt, dem kleinen 
Dackel meiner Gastfamilie. Alles, was ich mir von meiner 
Gastfamilie hier in den USA gewünscht habe, ist in Erfül-
lung gegangen: Geschwister, Hund und auch Pferde!  
Am Wochenende lernte ich dann auch meinen großen 
Bruder Jayce kennen, der schon aufs College, ca. 3 Stun-
den Fahrt von hier entfernt, geht.  
In diesen 5 Monaten habe ich wirklich so viele großartige Momente ge-
habt und viele Erfahrungen gemacht, dass es jetzt zu viel wäre, alles 
hier zu erzählen. Ich erzähle euch aber natürlich meine absoluten High-
lights.  
Auf eine amerikanische High School zu gehen ist wirklich ein Erlebnis! 
Es ist der Wahnsinn! Auch wenn es nicht immer so ist wie in all den Fil-
men, ist es doch total anders als Zuhause am Irmengard. Man kann sich 
seine Fächer wählen, zum Beispiel habe ich coole Fächer wie Fashion 
design, Anatomie und Theater. Es gibt auch sehr viele Schulaktivitäten wie 
zum Beispiel Dress up weeks, in denen man sich jeden Tag in einer Woche 
speziell kleiden muss. Zum Beispiel gab es Pyjama-Day, oder Hawaii.  
Ich habe auch schon eine sehr gute Freundin gefunden, sie 
heißt Cheyenne. Ich habe mir so sehr gewünscht in das Cheer-
leading-Team zu kommen. Leider waren die Tryouts schon im 
Frühjahr und das Team eigentlich komplett. Trotzdem habe 
ich es geschafft für das Cheerleading-Team vorzutanzen und 
wurde dann auch wirklich aufgenommen!  
Ich kann jetzt mit Stolz sagen:  Ich bin ein Guthrie Bluejay 
Cheerleader! (Bluejay ist das Maskottchen von meiner High 
School.)  
Meine neue Familie hat auch Pferde und Kühe. Ich liebe es 
abends am Stall bei den Pferden zu sein, zu reiten und den 
Sonnenuntergang zu beobachten und zu fotografieren.  
Mein großer Bruder ist im College im Rodeoteam und es ist toll ihm bei einem  
Rodeo zu zuschauen und anzufeuern.  



Alle von meiner Familie sind sehr aktiv bei Rodeos  
und Horseshows. Das sind Turniere, bei denen man sich in verschieden 
Klassen sich und das Pferd präsentiert. Nach ca. einem Monat bin ich 
auch schon bei Wettkämpfen mitgeritten und habe sogar schon einmal 
den zweiten Platz erreicht! 
Auch alle amerikanischen Feiertage waren absolute Highlights. Ich war 
an Halloween mit meinen Brüdern beim Trick or 
Treating, an Thanksgiving habe ich den traditio-
nellen Truthahn gegessen und am Weihnachts-
morgen, den 25.12., bin ich ganz in der Früh auf-
gestanden um die Geschenke aufmachen … 
Verschiedene typische amerikanische Sport-
Events habe ich schon besuchen dürfen, wie zum 
Beispiel die Football- und Basketballspiele meiner 
High School, bei denen ich auch cheerleaden 
durfte.  
Auch bei einem großen College Footballspiel war 
ich mit ca. 60.000 anderen Zuschauern auf der Tri-
büne. Einfach toll! 
Kurz vor meinen Weihnachtsferien war mein ers-
ter großer High-School-Tanz, der “Winterformal“. 
Das war definitiv ein sehr großes Highlight!  
Ich hoffe, dass die nächsten 5 Monate genauso 
schön werden und ich noch viele unvergessli-
che Momente erlebe darf. 
Ich werde euch gerne berichten, spätestens im 
nächsten Schuljahr, wenn ich wieder bei euch 
bin. 
 
Liebe Grüße aus den USA! 
Eure Antonia 
 


