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Interpretation, Teil 1 
 

Es ist Morgen und Scott und Chloe kommen in die Kantine der Destiny. Dort sitzen McKay und Eli an 

einem Tisch und sie setzen sich zu ihnen. McKay schaut nachdenklich auf einen Zettel, der auf dem 

Tisch liegt, und Chloe fragt, was das ist. Eli antwortet, dass das etwas ist, dem McKay in seiner 

Freizeit nachgeht. McKay erklärt, dass er General O'Neill vor einigen Jahren mal vorgeschlagen hat, 

einen Eignungstest für Neulinge im Stargate-Center zu machen. Chloe fragt, was dieser Test abfragen 

soll. McKay antwortet, dass Neulinge zeigen sollen, was sie alles über das Stargate-Programm wissen, 

denn es gibt im Stargate-Center so einige Gestalten, die noch nie etwas von Atlantis oder von der 

Destiny gehört haben. Deshalb entwirft er diesen Test. Scott nimmt sich den Zettel und schaut sich 

einige Fragen an. Dann fragt er McKay, ob das ein Scherz sein soll: Es wird beispielsweise danach 

gefragt, wie der Code des Planeten lautet, auf dem die erste Alpha-Basis für das Atlantis-

Expeditionsteam errichtet wurde, nachdem Teyla Emmagan das erste Mal mit den Wraith 

kommunizierte. Chloe meint, dass so etwas doch niemand weiß. McKay erwidert, dass das doch 

jedes Kleinkind weiß, als plötzlich die Destiny aus dem FTL fällt. Scott sagt zu McKay, dass er sich auch 

mal einfache Fragen ausdenken sollte. Nun meldet sich Colonel Young über Funk und ruft Scott, 

Chloe und Eli in den Stargateraum. Die drei machen sich auf den Weg, doch Scott dreht sich noch mal 

zu McKay um und sagt, dass er ernsthaft mal darüber nachdenken sollte. 

  

Scott, Chloe und Eli kommen im Stargateraum an und Colonel Young sagt, dass ein Planet in 

Reichweite liegt: Die Atmosphäre scheint sauber zu sein. Daraufhin machen sich die drei auf den 

Weg. Als sie auf dem Planeten ankommen, staunen alle, denn es gibt dort einige erstaunliche 

Pflanzen, die äußerst groß sind: Sie haben einen grünen Stängel, der so groß wie der Baumstamm 

eines Mammutbaumes ist, und eine rote Blüte, welche die Größe der dazugehörigen Baumkrone hat. 

Eli meint, dass da ja ein ganzer Wald von diesen Pflanzen steht. Chloe ergänzt, dass man dann mal 

richtig merkt, dass sie sich in einer weit entfernten Galaxie befinden. Scott, Chloe und Eli gehen zu 

den Pflanzen, Scott berührt einen Stängel und meint, dass das nicht mehr normal ist. Alle sind von 

den Pflanzen fasziniert, wodurch ihnen allerdings entgeht, dass sich die Blüte der Pflanze, unter der 

sie stehen, plötzlich bewegt. Doch nach einiger Zeit blickt Scott auf den Boden und fragt, was das für 

ein Schatten ist, der sie umgibt. Plötzlich schauen alle nach oben und Chloe beginnt zu kreischen. 

Schluckend sagt Eli, dass das sehr stark nach einer fleischfressenden Pflanze in XXL aussieht. Die drei 

wollen wegrennen, doch in diesem Moment schnellt die Blüte nach unten und frisst Scott, Chloe und 

Eli lebendig. 

  

McKay sitzt immer noch in der Kantine, doch plötzlich flackert das Licht und gerade, als McKay sich 

fragt, weshalb, wird er von Rush auf die Brücke gerufen, wo Young, Telford und Rush auf McKay 

bereits warten, als er ankommt. Telford sagt, dass es Energieschwankungen auf dem ganzen Schiff 

gibt, aber sie wissen nicht woher sie kommen. Rush meint, dass es immer schlimmer wird und er 

schlägt vor, dass sie das Team vom Planeten zurückrufen. Young stimmt dem zu und macht sich auf 

den Weg in den Stargateraum, wo er den Planeten anwählen lässt. Sofort meldet sich Scott über 

Funk und sagt, dass sie dringend Hilfe brauchen, weil sie von einer fleischfressenden Pflanze 

gefressen wurden. Young meint, dass das mal etwas Neues ist, aber er macht sich sofort mit TJ auf 

den Weg. Doch kurz nachdem die beiden das Stargate passieren, fällt auf der Destiny komplett der 

Strom aus und es ist stockdunkel. Auf der Brücke möchte Telford wissen, was zur Hölle los ist, doch 



weder Rush noch McKay haben eine Ahnung. McKay stößt sich in diesem Moment das Knie, was 

einen Bildschirm aktiviert, den sich Telford, Rush und McKay anschauen. McKay sagt, dass die Destiny 

offenbar selbst für den Stromausfall verantwortlich ist. Telford fragt, warum das Schiff so etwas 

macht. Rush schaut sich den Bildschirm noch einmal genau an und antwortet dann, dass sie in der 

Hintergrundstrahlung irgendetwas aufgefangen hat, aber die Frage ist, was es ist. 

  

Im Inneren der fleischfressenden Pflanze klammert sich Chloe an Scott. Eli sagt, dass es bestimmt nur 

noch eine Frage der Zeit ist, bis der Verdauungsprozess beginnt. Chloe meint, dass das der 

ekelhafteste Ort ist, an dem sie jemals war. Scott sagt, dass sie etwas tun müssen. Daraufhin nimmt 

er seine P90 und schießt auf die Wand, wodurch ein Loch entsteht. Eli meint, dass sie auf diese Idee 

auch schon früher hätten kommen können, doch in diesem Moment schließt sich das Loch wieder, 

woraus Chloe schließt, dass die Pflanze in der Lage ist, sich selbst zu heilen. 

  

Auf der Destiny ist immer noch alles dunkel, doch plötzlich aktiviert sich auf der Brücke ein 

Hologrammbildschirm. Rush meint, dass er ihn noch nie gesehen hat. Auf diesem Bildschirm sind 

einige Punkte zu sehen, die sich bewegen. Dann ergänzt Rush, dass er langsam versteht, was das zu 

bedeuten hat. Telford fragt, ob er ihn aufklären kann, woraufhin McKay antwortet, dass die Destiny 

die Hintergrundstrahlung entschlüsselt hat. Rush meint, dass sie dafür Unmengen an Energie 

verbraucht hat, weshalb alle Systeme heruntergefahren wurden. Dann sagt McKay, dass die 

Botschaft in der Hintergrundstrahlung auf dem Hologrammbildschirm dargestellt wird. Nun bleiben 

die Punkte auf dem Bildschirm stehen und der Strom geht auf dem ganzen Schiff wieder an. Telford, 

Rush und McKay schauen auf den Bildschirm und bleiben alle wie angewurzelt stehen, denn auf dem 

Bildschirm sind zehn Symbole zu erkennen. Rush meint, dass das unmöglich ist, denn die ersten neun 

Symbole sind Stargate-Symbole. McKay sagt, dass es offenbar die ersten neun Symbole der 

Toradresse zum Megaversum sind, aber wieder stellt sich die Frage, wie in der Hintergrundstrahlung 

etwas über das Stargate stehen kann. Niemand weiß eine Antwort, doch dann fragt Telford, was das 

zehnte Symbol ist denn es sieht nicht wie ein Stargate-Symbol aus. Rush antwortet, dass es ein 

Umriss ist. Es ist der Umriss von Atlantis: Dort werden sie das zehnte Stargate-Symbol finden. 

  

Young und TJ sind währenddessen bei den Pflanzen angekommen und TJ fragt über Funk, ob es allen 

gut geht. Chloe antwortet, dass es noch allen gut geht. Scott berichtet, dass es sie es bereits mit P90-

Feuer versucht haben, aber bedauerlicherweise heilt sich die Pflanze selbst. Young sagt, dass sie 

einen Plan haben, aber er wird ihnen nicht gefallen. Eli rät, dass es sich um einen Plan C handelt: C 

wie C4. Young bejaht dies und befestigt das C4 am unteren Ende des Stängels. Dann gehen Young 

und TJ einige Schritte zurück und Young aktiviert das C4: Der komplette Stängel wird durchtrennt, 

wodurch der obere Teil mit der Blüte, in der sich Scott, Chloe und Eli befinden, langsam zu Boden fällt 

und mit einem immensen Schlag aufprallt. 

  

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• In der Hintergrundstrahlung stehen die ersten neun Stargate-Symbole der Toradresse des 

Megaversums. Es wird vermutet, dass man das zehnte Symbol in Atlantis entdecken wird. 

 

 

 

 

 

 

 



Hintergrundinformationen 

• Eigentlich war die Handlung nicht als ein Zweiteiler geplant. 

• Die Frage, die Scott aus McKay Eignungstest vorliest, ist eine Anspielung auf einen Dialog im 

Stargate-Wiki-Chat. 

• Elis Aussage, es handele sich um einen Plan C, ist eine Anspielung auf SGA 3x11 Die Rückkehr, 

Teil 2. 

• Ursprünglich sollte die Geschichte noch weitergehen. Damit die Geschichte nicht zu lang 

wird, wurden diese Inhalte auf den Anfang der nächsten Geschichte verschoben. 


