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Kampf um das zu Hause, Teil 2 

 

Auf einem der Wraith-Basisschiffe konnten der Klon von Carson Beckett und Teyla erfolgreich ein 

ZPM stehlen und machen sich danach auf den Weg nach Atlantis. Dort treffen sie auf Rodney McKay 

und Ronon, die ihre Mission ebenfalls erfolgreich beenden konnten. John Sheppard und Teal'c 

wurden allerdings gefangen genommen und ihnen wurden die Funkgeräte abgenommen. Allerdings 

mussten sie damit rechnen, weshalb sie ein weiteres Funkgerät dabei hatten. So konnten sie Atlantis 

von der Situation berichten. 

 

Rodney, Teyla, Ronon und Carson gehen danach in den Kontrollraum, um Woolsey zu suchen, der 

allerdings entlassen wurde. Das teilte ihnen Amelia Banks mit, die zudem noch sagt, dass der neue 

Atlantis-Leiter noch nicht feststehe. Also gehen sie mit Todd in einen Puddle-Jumper und fliegen zu 

dem Basisschiff. Das Tor zum Jägerhangar ist allerdings verschlossen. Deshalb schießt die Odyssey ein 

Loch in das Schiff, wodurch sie in das Schiff gelangen konnten. Daraufhin schalten McKay und Todd 

das Störungsfeld aus, damit sie Sheppard und Teal'c notfalls auch herausbeamen können. 

Währenddessen holen Teyla und Ronon das ZPM. Allerdings werden McKay und Todd gefangen 

genommen und werden danach mit Sheppard und Teal'c zur Wraithkönigin gebracht. Zum Glück 

können alle mit dem ZPM auf die Sun Tzu zu Lieutenant Colonel Evan Lorne gebeamt werden. Dieser 

meint aber, dass das Schiff nicht mehr viel durchhält, weshalb das Schiff aufgegeben werden muss. 

Alle wurden nach Atlantis gebeamt. In Atlantis aktiviert McKay die drei ZPMs und Sheppard fliegt 

Atlantis ins Weltall. 

 

Auf der Apollo war die Situation ähnlich wie auf der Sun Tzu. Colonel Ellis wollte gerade die 

Mannschaft auf die Erde beamen, doch da wurde die Apollo ein weiteres Mal getroffen und zerstört.  

 

Sheppard feuert währenddessen Drohnen ab und nach einiger Zeit hatte er es geschafft, die meisten 

Schiffe zu zerstören, da das Team auf den besuchten Schiffen jeweils eine Mark IX hinterlassen hat. 

Die anderen Schiffe greifen sich daraufhin gegenseitig an. Das Schiff, auf dem sich der Puddle-Jumper 

befindet, kann allerdings entkommen. Danach landet Atlantis wieder auf der Erde. Im 

Besprechungsraum wird die Rückkehr nach M35-117 besprochen. Sie wollen wieder mit der Hilfe des 

Wurmlochantriebs in die Pegasus-Galaxie reisen. Danach werden fast alle ZPMs völlig entleert sein. 

Nachdem Walter ihnen vom Stargate Center aus, einen guten Flug wünscht, setzt sich Sheppard in 

den Kontrollstuhl, fliegt Atlantis ins Weltall und aktiviert den Wurmlochantrieb. 

 

Nach kurzer Zeit trifft Atlantis im Orbit von M35-117 ein und wird plötzlich beschossen. McKay hat 

festgestellt, dass sie von den Raumschiffen einer außerirdischen Spezies beschossen werden, auf die 

sie schon einmal getroffen sind: Es ist das Volk aus einer der Daedalus-Realitäten. 

 

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Die Apollo und die Sun Tzu werden zerstört. 

• Colonel Abe Ellis stirbt. 

• Ein verbessertes Wraith-Basisschiff ist in Besitz eines Puddle Jumpers. 

• Das Atlantis-Expeditionsteam hat einen neuen Feind. 

 


