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Satisfaktion 
 

Sheppards Team und Daniel Jackson treffen sich im Besprechungsraum. Jackson fragt, ob die Suche 
nach Jennifer Keller etwas ergeben hat. McKay verneint dies. Teyla fragt, ob es vielleicht 

irgendwelche Hinweise in der Antiker-Datenbank gibt. Sheppard fragt, nach was man dort suchen 

sollte. Teyla antwortet, dass es ja einen Heimatplaneten dieses Volkes geben könnte. Weir sagt, dass 

viele Teile der Datenbank verschlüsselt sind, aber das wäre trotzdem ein Ansatzpunkt. Plötzlich wird 

das Gate von außen aktiviert. Chuck sagt, dass sie einen Identifikationscode erhalten, woraufhin er 

den Gate-Schild senkt. Durch das Gate kommen Flora und einige Wachleute, die die bewusstlose und 

verletzte Harmony in den Armen halten. Jackson ruft Doktor Beckett in den Gateraum. Dieser kommt 

mit einem Ärzteteam dorthin und sie bringen Harmony auf die Krankenstation. 
  

Dort berichtet Flora, was passiert ist: Vor wenigen Minuten seien plötzlich viele kleine helle Lichter 

vom Himmel gekommen und sie hätten das komplette Schloss verwüstet und Harmony verletzt. 

McKay meint, dass irgendjemand die Mini-Drohnen aktiviert haben muss. Sheppard fragt, wo 

Harmonys Anhänger sei. Flora sagt, dass dieser gestohlen wurde. Weir fragt sie, ob irgendjemand 

Fremdes durch das Gate gekommen ist. Flora verneint dies. Danach kommt Beckett herein und er 

meint, dass Harmony überleben wird. 

  

Daraufhin reist Sheppads Team mit einem Ärzteteam und Flora in einem Puddle-Jumper zum 

Planeten. Das Ärzteteam und Flora werden im Schloss abgesetzt und Sheppards Team geht zur 
Drohnenabschussplattform. McKay schaut sich das Gerät an und meint, dass in den letzten 2,5 

Jahren keine Drohnen abgefeuert wurden. Sheppard fragt, ob vielleicht irgendjemand vom Weltall 

aus Drohnen abgefeuert hat. Daraufhin fliegt dem Jumper ins All. McKay sagt, dass die Sensoren 

nichts erfassen. Teyla fragt, ob er den Planeten scannen kann. McKay tut dies und meint danach, 

dass sich etwa 200 km vom Schloss entfernt ein Raumschiff befindet. 

  

Sheppard fliegt dort hin. Weir meint, dass es ein sehr kleines Raumschiff ist, da selbst der Jumper 

größer ist. Sie gehen in das Schiff hinein, aber es ist niemand dort, weshalb Sheppard und Teyla die 

Umgebung durchsuchen. McKay schafft es das Schiff zu aktivieren. Er findet heraus, dass es ein Schiff 
der Genii ist: ein Jäger. Sheppard meldet sich über Funk. Er sagt, dass sie eine weitere 

Drohnenabschussplattform gefunden haben. McKay macht sich auf den Weg dorthin und stellt fest, 

dass hier kürzlich Drohnen abgefeuert wurden. Plötzlich kommen mehrere Genii aus dem Wald. Es 

gibt ein Feuergefecht, aber das Atlantis-Team kann sie besiegen. 

  

Die Genii werden mit nach Atlantis genommen. Dort trifft auch Ladon ein. Er behauptet, dass er 

nichts von dem Raumschiff wusste und dass diese Genii für ihren Vergeltungsakt bestraft werden. 

Daraufhin reist er mit den Genii zu ihrem Heimatplaneten. 

  

Harmony geht es nun auch wieder besser. Auch sie kehrt auf ihren Heimatplaneten zurück, wo das 
Atlantis-Team beim Wiederaufbau hilft. 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Keine 

  

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 

 


