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Entführung 
 

Sheppards Team und Doktor Keller kommen durch das Gate auf einen Planeten. McKay fragt, 
weshalb sie dort sind. Keller antwortet, dass sie zum Essen eingeladen wurden, da das Atlantis-Team 

den Vulianern in den letzten Jahren oft geholfen hat. McKay meint, dass das Essen in Atlantis aber 

garantiert besser sei, als das der Einheimischen auf M4J-163. Sheppard sagt zu ihm, dass er es 

einfach akzeptieren muss. Daraufhin fragt McKay, wieso sie eigentlich keinen Jumper genommen 

haben. Weir antwortet, dass das Gate mitten im Wald liegt. McKay meint, dass das Dorf allerdings 

eine Stunde vom Gate entfernt liegt. Teyla ergänzt, dass ihm etwas Bewegung gut tun würde. 

  

Nach einer Stunde kommen sie im Dorf an. Dort werden sie von den Vulianern willkommen 
geheißen. Danach essen sie gemeinsam und McKays Verdacht hat sich bestätigt, da es für ihn ein 

sehr unbefriedigendes Mahl war. Trotzdem nimmt das Team eine Einladung zum Übernachten gerne 

an, weshalb Keller und Teyla zum Gate gehen, um dies Atlantis zu melden. Am Gate angekommen 

etabliert sich plötzlich ein eingehendes Wurmloch. Durch das Gate kommen drei der Außerirdischen 

vom Volk (SGA 5x04) und ein Jäger. Keller und Teyla rennen daraufhin weg. Allerdings stolpert Keller 

und sie fällt hin, wobei Teyla fliehen kann. Keller wird betäubt und mit den drei Außerirdischen in 

den Jäger befördert. Dieser fliegt daraufhin in Richtung Orbit. 

  

Im Dorf angekommen berichtet Teyla von den Außerirdischen. Weir meint, dass die Außerirdischen 

nun wissen, dass Atlantis nicht mehr verlassen ist. Plötzlich hören sie mehrere Einschläge. McKay 
meint, dass sich ein Schiff im Orbit befinden muss. Sheppard sagt, dass sie zum Gate laufen sollten, 

um mehrere Jumper anzufordern. McKay sagt, dass es einfacher geht: Er hat vor kurzem einen 

Subraum-Peilsender gebaut, den sie nur aktivieren müssen. Sheppard stimmt dem zu. 

  

In Atlantis meldet Chuck, dass sie McKays Notrufsignal empfangen haben. Jackson sagt, dass er das 

Gate anwählen soll. Chuck tut dies, aber es kann kein Wurmloch etabliert werden. Chuck meint, dass 

die Phoenix M4J-163 innerhalb einer Minute erreichen könnte. 

  

Im Dorf meint McKay, dass sich Atlantis langsam melden müsste. Daraufhin wird Sheppards Team auf 
die Phoenix gebeamt. Jack O'Neill fragt, was passiert sei. Sheppard sagt, dass die Außerirdischen 

Keller entführt haben. Major Meyers meldet, dass die Sensoren ein Raumschiff empfangen. O'Neill 

fragt sie, ob sie Kellers Signal vom Schiff empfangen. Meyers bejaht dies. Plötzlich verschwindet das 

Schiff der Außerirdischen in den Hyperraum. Meyers meint, dass sie das Schiff nicht verfolgen 

können. Daraufhin fliegt die Phoenix zurück nach Atlantis. 

  

Jackson und Sheppard treffen sich auf dem Balkon von Atlantis. Sheppard sagt, dass die Vulianer ein 

neues Gate bekommen haben und dass alle verfügbaren Teams nach Doktor Keller suchen. Jackson 

meint, dass sie nun noch ein Problem mehr haben: Die Außerirdischen werden nun garantiert nach 

Atlantis suchen. Sie müssen auf den nächsten Angriff vorbereitet sein. 
 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Jennifer Keller wird vom Volk (SGA 5x04) entführt. 

• McKay hat einen Subraum-Peilsender entwickelt, der als Notrufsignal eingesetzt werden 

kann. 

  

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 


