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Unsichtbarer Angriff 
 

Atlantis bekommt eine Nachricht, in der steht, dass die Außerirdischen (SGA 5x04) eine Basis auf 
einem Planeten in der Pegasus-Galaxie errichtet haben. Die Atlantier vermuten, dass vielleicht auch 

Keller dort ist, weshalb McKay einen Lebenszeichendetektor modifiziert. Sheppards Team reist durch 

das Tor dorthin, um die Basis mit C4 zu zerstören. An der Basis angekommen, stellt der modifizierte 

Lebenszeichendetektor fest, dass es neben Sheppards Team auf der Basis nur Außerirdische gibt. 

Daraufhin teilen sie sich auf, um die Sprengsätze an möglichst vielen Stellen zu platzieren. Sheppard 

kommt in einen Raum, in dem außer einem riesigen Strahler und einer Konsole nichts ist. Gerade will 

er das C4 anbringen, als elf der Außerirdischen in den Raum kommen. Sheppard versteckt sich 

gerade rechtzeitig hinter der Konsole, um nicht entdeckt zu werden. Er hört, wie der Strahler 
aktiviert wird und plötzlich leuchtet seine Haut für einige Sekunden auf. Danach hört er, wie die 

Außerirdischen aus dem Raum gehen. Nun bringt er schnell das C4 an dem Strahler an und verlässt 

ebenfalls den Raum. Als er zu den Anderen stößt, die bereits warten, können sie ihn nicht sehen, 

aber noch hören. McKay meint beleidigt, dass die richtig coolen Sachen nie ihm passieren. Sheppard 

will die Mission möglichst schnell zu Ende bringen und so läuft das Team zurück zum Gate und zündet 

die Sprengsätze, sodass das Gebäude zerstört wird.  

   

Zurück auf Atlantis spekuliert McKay gleich, was die Ursache für Sheppards Unsichtbarkeit sein kann 

und glaubt, nachdem alle anderen seiner Ideen von den Anderen aus Sheppards Team für unmöglich 

erklärt wurden, dass Sheppard in eine andere Dimension versetzt wurde. Der Colonel erzählt von 
dem Strahler und dass seine Haut geleuchtet hat. Doch bevor er zu Ende erzählen kann, wird das 

Team über Funk darüber informiert, dass das Gate aktiviert wurde. Doch bevor Weir, Teyla, McKay 

und Sheppard im Gateraum ankommen, schließt sich das Tor wieder, ohne dass jemand 

durchgekommen ist. McKay überprüft sämtliche Daten, während Daniel Jackson mit dem Rest des 

Teams eine Besprechung abhält. Plötzlich meldet sich Colonel Lorne über Funk: in einem Korridor 

wurden vier Leichen von Soldaten der Expedition gefunden, sie wurden offenbar mit Strahlenwaffen 

niedergeschossen. 

  

Als Sheppards Team dort ankommt, sieht Sheppard plötzlich drei der Aliens am anderen Ende des 
Ganges, die mit ihren Strahlenwaffen auf die Expeditionsmitglieder zielen. Sheppard kann gerade 

rechtzeitig die Anderen warnen, sodass sie sich bücken können und die Strahlen sie nicht treffen. 

Sheppard kann die Aliens sehen, für die Anderen kamen die Schüsse aus dem Nichts. Lorne feuert in 

die Richtung, aus der die Schüsse kamen und kann zwei der Außerirdischen erschießen, der Dritte 

läuft weg. Über Funk wird der Fund zweier weiterer Leichen ebenfalls mit Strahlenschusswunden 

gemeldet, Sheppard erklärt allen über Funk, womit sie es zu tun haben. Offenbar sind die Aliens, die 

Sheppard in der Basis gesehen hat, vom Strahler ebenfalls getarnt worden, nur er konnte sie sehen, 

da auch er noch von der Strahlung betroffen war und sie somit in derselben Dimension waren. Die 

Aliens sind wohl durch das Tor gekommen, als man niemanden passieren gesehen hat. Da sie getarnt 

waren, konnte niemand im Raum sie sehen und der Einzige, der es gekonnt hätte, war noch 
unterwegs dorthin. Dann geht er mit seinem Team, begleitet von dem von Lorne, in den 

Kontrollraum. Dort kann man feststellen, dass die Aliens von den Lebenszeichendetektoren angezeigt 

werden. Daniel stellt Teams zusammen, jeweils fünf Expeditionsmitglieder sollen die Aliens mit 



Lebenszeichendetektoren finden und eliminieren. Sheppard und McKay gehen mit drei Soldaten, 

Teyla und Daniel gehen mit Chuck und zwei Soldaten, Weir geht mit Lornes Team. 

  

Sheppards Team trifft gleich auf vier der Außerirdischen, McKay erschrickt und schießt wild in die 

Gegend, dabei kann er einen der Aliens erschießen. Sheppard tötet mit den Soldaten die anderen 

drei Eindringlinge. Teyla kann zwei Außerirdische eliminieren, Daniel dagegen wird verwundet und 

die beiden Soldaten aus dem Team werden von den Aliens erschossen, bevor Chuck einen von ihnen 

erschießt und den anderen somit verjagt. Weirs Team entdeckt die restlichen zwei Aliens in einem 

bisher unerforschten Teil der Stadt in einem Antikerlabor. Nachdem auch diese beiden 
Außerirdischen getötet wurden, ruft Weir über Funk Daniel und Sheppards Team in den Raum. 

Sheppard erkennt eine Ähnlichkeit mit der Maschine der Außerirdischen und McKay bestätigt seinen 

Verdacht einige Minuten später: es ist offenbar eine von den Antikern erbaute Maschine, die Objekte 

in andere Dimensionen transportieren kann. Die Aliens haben offenbar die Pläne gefunden und sie 

nachgebaut. McKay sucht nach einem Weg, sie zu aktivieren. 

  

Eine Stunde später ist Sheppard wieder sichtbar und offenbar wieder in der richtigen Dimension. Ihm 

gefällt allerdings nicht, dass die Außerirdischen zumindest teils Antikertechnologie besitzen. 

 

 
 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Das Volk (SGA 5x04) benutzt vermehrt Antiker-Technologie. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


