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List 

 

Doktor Jackson ruft Sheppards Team in den Kontrollraum. Dort meint Zelenka, dass sie Todds 

Peilsender von einem Planeten empfangen. Das Team macht sich bereit, geht durchs Gate und wird 

auf der anderen Seite auf der Stelle betäubt. 

 

Etwas später wachen sie in einer durch ein Kraftfeld geschützten Gefängniszelle auf einem 

Raumschiff auf. Ihnen wurden die Waffen abgenommen und sie wissen nicht, wo sie sind. McKay 

fragt sich, was mit dem Signal war. Vermutlich war es nur eine List von irgendjemandem, der weiß, 

dass sie diese Frequenz überwachen. An einer Wand des Gefängnisses ist ein Zeichen, das das Team 

erkennt. Sheppard meint, dass sie somit auf einem Schiff der Außerirdischen waren, die Atlantis nach 

der Rückkehr von der Erde angegriffen hatten. Diese Vermutung bestätigte sich, da plötzlich vier der 

Außerirdischen in die Zelle kamen. Drei drücken Sheppard, Teyla und Ronon an die Wand und richten 

eine Waffe auf sie. Der vierte Außerirdische geht zu McKay und zeigt ihm ein Bild und eine 

Sternenkarte. Rodney soll ihm sagen, wo sich das befindet, was auf dem Bild zu sehen ist. McKay 

zeigte auf einen Punkt auf der Sternenkarte, die Außerirdischen verschwinden wieder und das 

Raumschiff springt in den Hyperraum. 

 

Die anderen fragen McKay, was auf dem Bild zu sehen war. McKay antwortet, dass sie nach Proculis 

fliegen werden, da man Athar sehen konnte, wie sie einige Wraith-Schiffe zerstört hat. McKay 

wundert sich nur, warum der Außerirdische das nicht wusste, denn er hat ihn ja vor einigen Monaten 

gescannt. Scheinbar werden nicht alle Gedanken übertragen. Teyla meint, dass das größere Problem 

ist, dass sie vermutlich sobald sie aus dem Hyperraum fallen, von Athar zerstört werden, weshalb sie 

fliehen sollten, was aber problematisch ist, da sie erst mal das Kraftfeld ausschalten müssen. 

 

Das Raumschiff fällt über Proculis aus dem Hyperraum und Athar versucht wie erwartet das Schiff zu 

zerstören. Allerdings gelingt es nicht sofort. Sie schafft es nur, die Energieversorgung auszuschalten. 

Daraufhin kann das Team fliehen. Sie suchen eine Jägerbucht. Dort steigen sie in einen Jäger und 

verlassen mit ihm das Schiff. Athar kann daraufhin das Schiff zerstören. Sheppard fliegt den Jäger zu 

einem Gate und dank einem eingebauten DHD wählen sie Atlantis an. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Das Volk (SGA 5x04) kann beim Scannen nicht auf alle Gedanken des gescannten Individuums 

zugreifen. 

 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 


