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Intention 

 

Sheppards Team besucht einen Planeten in der Pegasus-Galaxie. McKay beschwert sich, dass der 

Fußweg so weit ist, aber Teyla meint, dass das Volk sehr scheu sei und Puddle-Jumper würde sie nur 

erschrecken. Plötzlich hören sie ein Geräusch, das von oben kommt: Es sind Schüsse. Das Team rennt 

zurück zum Gate und wählt Atlantis an. Nachdem sie dort von Doktor Keller untersucht worden sind, 

trifft sich das Team mit Doktor Jackson im Besprechungsraum. McKay vermutet, dass die Waffe aus 

dem Weltall abgefeuert wurde und Daniel ist der Meinung, dass sie sich das näher anschauen sollten. 

 

Sheppards Team wird auf die Daedalus gebeamt und Daedalus fliegt zu dem Planeten. Dort 

angekommen, meint Major Marks, dass sie ein Raumschiff orten: Es ist ein Asgard-Schiff. Colonel 

Caldwell meint, dass bis auf Hermiod alle Asgard tot seien. Hermiod hat dafür auch keine Erklärung. 

Daraufhin wird Sheppards Team auf das Schiff gebeamt. Sie gehen auf die Brücke und treffen dort 

einen Asgard, auf den sie ihre Waffen richten und ihn fragen, ob er auf sie geschossen habe. Dieser 

meinte nur, dass das zur Erfüllung seines Planes notwendig gewesen war. Danach aktiviert er einen 

Subraum-Peilsender, woraufhin Ronon ihn betäubt. McKay stellt fest, dass einige Schiffe auf sie 

zukommen. Das Team und der Asgard werden zurück auf die Daedalus gebeamt. Hermiod geht zu 

dem Asgard und stellt fest, dass es sich bei ihm um Loki handelt. Deshalb möchte Hermiod mit McKay 

auf das Asgard-Schiff gebeamt werden, damit sie mehr über Lokis Intentionen herausfinden können. 

Auf dem Asgard-Schiff stellen die beiden fest, dass er sich den Pegasus-Asgard angeschlossen hat und 

er für sie einen Planeten sucht, wo sie eine neue Basis errichten können. Dort wollen sie ein Attero-

Gerät bauen. Anfänge dazu befinden sich auf dem Schiff. Darauf werden sie auf die Daedalus 

zurückgebeamt, während einige Schiffe der Pegasus-Asgard aus dem Hyperraum fallen und sie 

angreifen. Die Pegasus-Asgard beamen Loki wieder auf sein Schiff zurück. Kurz danach versucht das 

Asgard-Schiff mit Loki in den Hyperraum zu springen. Die Daedalus kann das Schiff mit den Asgard-

Waffen allerdings zerstören. Daraufhin fliegt die Daedalus zurück nach Atlantis. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Hermiod war nicht auf dem Heimatplaneten der Asgard, als diese ihren Planeten 

selbstzerstören. 

• Loki stirbt. 

 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


