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Multiplikation 
 

McKay und Keller sitzen in der Kantine der Destiny, als TJ und Varro gerade hereinkommen und sich 
zu ihnen setzen. TJ fragt McKay, wie er zum Frühstück schon Steaks essen kann. Dieser antwortet, 

dass er seit Tagen nichts Anständiges zum Futtern gehabt hat, denn auf dem Nakai-Schiff gab es 

nichts, was man freiwillig essen wollte. Glücklicherweise haben sie auf dem Planeten einige Früchte 

gefunden. Keller ergänzt, dass sie im Wassertank wohl mit dem Wichtigsten versorgt worden ist. 

Varro schaut McKay zu, wie er ein Steak nach dem anderen herunter schlingt und er erzählt, dass er 

vor vielen Jahren einmal zehn Tage nichts zu essen hatte, denn er wurde auf einer Mission von Ba’als 

Jaffa gefangen genommen. Er wurde gefoltert und er bekam jeden zweiten Tag nur einen Schluck 

Wasser, dennoch hat er keine Informationen preisgegeben und nach zehn Tagen hatten ihn einige 
von der Luzianer-Allianz wieder befreit. TJ sagt, dass das beeindruckend ist. McKay meint, dass das 

durchaus eine Leistung ist, die es wert ist, zur Kenntnis genommen zu werden, aber die schlimmste 

Folter, die er jemals durchgemacht hat, war eine ganz andere: Eine Wraith-Königin stand direkt vor 

ihm und hatte schon ihre Hand ausgestreckt, um sich an ihm zu nähren und nur weil Teyla in den 

Verstand der Königin eingetreten ist, wurde er nicht zu Wraith-Futter. TJ meint, dass das Eintreten in 

einen Verstand ebenfalls beeindruckend ist. Enttäuscht schaut McKay zu Keller und fragt, ob er denn 

niemals gewürdigt wird. Plötzlich fällt die Destiny aus dem FTL. Keller fragt McKay, ob es nichts 

Schöneres gibt, als nach einem ausgedehnten Frühstück den Flug in einen Stern vom 

Observationsdeck aus zu beobachten. Da stimmt McKay ihr zu und TJ und Varro schließen sich an. 

Auf dem Observationsdeck treffen sie auf einen Großteil der Besatzung. Nur Rush und Eli sind auf der 
Brücke, um den Flug in den Stern zu überwachen. McKay und Keller gesellen sich zu Scott und Chloe. 

Diese erinnert sich an ihren ersten Flug durch einen Stern: Sie saß damals genau an derselben Stelle 

zusammen mit Eli und sie dachten, sie würden sterben, da sie noch nicht wussten, dass die Destiny 

im Stern ihre Energiereserven auffüllt. Keller schaut aus dem großen Fenster heraus und sagt, dass es 

immer wieder beeindruckend ist. McKay erwidert, dass das Adjektiv „beeindruckend“ zu seinem 

Hasswort des Tages geworden ist. Nun verlässt die Destiny den Stern wieder und sie wählt 

automatisch eine Adresse an, weshalb Colonel Young sich auf dem Observationsdeck an Captain 

Smith, Sergeant Meyers und Doktor Bender wendet und ihnen mitteilt, dass sie sich auf einen 

Außeneinsatz vorbereiten sollen, denn ihm wurde soeben mitgeteilt, dass das Kino eine saubere 
Atmosphäre angezeigt hat. 

 

Einige Minuten später kommen Smith, Meyers und Bender in den Torraum, wo ihnen Colonel Telford 

viel Glück wünscht, woraufhin die drei den Ereignishorizont des Stargates passieren. Auf der anderen 

Seite finden sie sich auf einem bewaldeten Planeten wieder. Smith meldet über Funk, dass sie sich in 

zwei Stunden wieder bei der Destiny melden werden. Doch Meyers sagt plötzlich, dass sie etwas 

hört, weshalb die Stargate-Verbindung zur Destiny noch nicht abgebrochen wird. Nun hören es die 

anderen auch, weshalb Bender das Kino über den Wald fliegt und was sie dort sehen, beunruhigt sie 

sehr: ein Drohnenkontrollschiff. Telford sagt über Funk, dass sie die Stargate-Verbindung nun 

trennen, damit sie die Destiny anwählen können. Daraufhin schließt sich das Tor und Bender ruft auf 
dem DHD die Liste mit den Toradressen auf. Kurz danach sagt sie, dass sie ein Problem haben: Die 

Adresse der Destiny steht nicht auf der Liste. Smith sagt, dass das nicht sein kann und schaut sich das 

DHD an, aber Bender hat recht: Die Adresse steht dort nicht. Daher geben sie die Stargate-Symbole 

manuell ein, doch es funktioniert nicht: Es kann keine Verbindung zur Destiny hergestellt werden. 



Meyers schlägt vor, dass sie sich erst mal zurückziehen sollten, doch dazu ist es offenbar zu spät, 

denn nun kommen sehr viele Drohnen angeflogen. Smith schlägt vor, dass sie einen in Reichweite 

liegenden Planeten anwählen, was Bender daraufhin tut: Die Verbindung kann hergestellt werden 

und die drei passieren den Ereignishorizont. Doch auf dem Planeten, auf dem sie ankommen, gibt es 

ebenfalls Drohnen und zu ihrer Überraschung treffen sie dort auf noch jemanden: Sie treffen eine 

andere Version ihrer selbst. Alle sechs bleiben wie angewurzelt stehen und der eine Smith fragt den 

anderen, was zur Hölle passiert ist, doch dieser weiß keine Antwort darauf. Niemand weiß, warum 

das passiert ist, aber die Erlebnisse des anderen Teams sind die Gleichen: Sie sind von der Destiny 

durch das Stargate auf einen Planeten gegangen und wurden dort von Drohnen angegriffen. In einer 
Sache sind sich jedoch alle einig: Sie müssen verschwinden, weshalb ein neuer Planet angewählt 

wird, doch dort gibt es ebenfalls Drohnen und sie treffen wieder auf eine andere Version ihrer selbst. 

 

Auf der Destiny werden Colonel Young, Eli und die Doktoren Rush und McKay von Colonel Telford in 

den Stargateraum gerufen. Telford sagt, dass das Außenteam von Drohnen angegriffen wurde und 

dass sie deshalb die Destiny anwählen wollten, was bisher aber noch nicht geschehen ist. Young 

befiehlt, dass der Planet noch einmal angewählt wird. Das macht Eli und danach schickt er ein Kino 

durch das Tor, doch das zeigt an, dass sich in der direkten Umgebung des Stargates eine Wüste 

befindet und von dem Einsatzteam und von den Drohnen fehlt jede Spur. Telford sagt, dass das 

unmöglich ist: Vor zehn Minuten stand das Stargate noch ein einem Wald. McKay meint, dass es 
vielleicht der falsche Planet ist. Rush erwidert, dass nur ein Planet in Reichweite liegt. Plötzlich 

meldet sich Brody von der Brücke über Funk. Er berichtet, dass das ZPM völlig entleert ist. Daraufhin 

gehen die fünf auf die Brücke und Rush überprüft das Schiffslogbuch, wo er etwas Überraschendes 

findet. Dann sagt er zu Colonel Young, dass sie eine neue Richtlinie einführen sollten: Der 

Stargateraum sollte niemals unbeobachtet bleiben, auch wenn etwas Spektakuläres wie der Flug 

durch einen Stern passiert. Telford fragt, was das heißen soll. McKay schaut sich nun auch das 

Logbuch an und antwortet, dass die Destiny mit der Hilfe des ZPMs alle Stargates angewählt hat, die 

sich in der Galaxie befinden, die sie zuletzt durchflogen haben. Young möchte wissen, seit wann ein 

Stargate mehrere Stargates gleichzeitig anwählen kann. Eli sagt, dass das schon einmal 

vorgekommen ist, denn vor vielen Jahren wurden vom Planeten Dakara aus alle Stargates in der 
Milchstraße angewählt und es wurde eine Anti-Replikatoren-Welle durch das Tor geschickt, wodurch 

die Replikatoren vernichtet wurden. Rush ergänzt, dass beim Anwählen des Stargates niemand dabei 

war, weshalb es nicht aufgefallen ist. Telford fragt, was mit dem Kino und mit Smith, Meyers und 

Bender passiert ist. McKay antwortet, dass sie sozusagen kopiert wurden: Sie befinden sich jetzt auf 

allen Planeten der letzten Galaxie und da die Drohnen dort jedes Stargate bewachen, sind sie 

wahrscheinlich bereits tot. Eli fragt, wieso sie überhaupt zu einem Team Kontakt aufnehmen konnten 

bzw. wieso haben sie gerade von dem bewaldeten Planeten die Kino-Aufnahmen bekommen. Brody 

vermutet, dass es daran liegt, dass dieser Planet am nächsten zur Destiny liegt. Abschließend sagt 

Rush, dass sie eine Sache aber nicht vergessen dürfen: Sie sind dafür selbst verantwortlich. Sie haben 

große Teile der letzten Galaxie ausgelassen und somit konnte die Hintergrundstrahlung dieser 
Gegend nicht erforscht werden. Als sie das ZPM angeschlossen haben, hat die Destiny das ausgenutzt 

und die Tore der letzten Galaxie angewählt. Young meint, dass das nicht wieder passieren darf. 

McKay sagt, dass zum einen das ZPM völlig leer ist und zum anderen hat die Destiny ihr Ziel doch 

erreicht. Telford fragt, ob sie irgendetwas für Smith, Meyers und Bender tun können. Rush verneint 

dies: Sie haben nicht genug Energie und wie McKay gesagt hat, sind sie wahrscheinlich bereits tot. 

Daraufhin springt die Destiny in den FTL. 

 

 

 

 
 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Durch das Anwählen aller Stargates in der "Galaxie 2 (SGU)" konnte die Destiny die 

entgangenen Informationen in der Hintergrundstrahlung doch noch erlangen. 

• Captain Smith, Sergeant Meyers und Doktor Bender befinden sich durch den Zwischenfall auf 

jedem Planeten der "Galaxie 2 (SGU)". 

• Eines der ZPMs der Desan-Expedition ist nun völlig entleert. 
 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 


