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Perspektive 
 

 

McKay begegnet Sheppard in einem Flur. Er meint, dass sie die Strahlung, die von dem Attero-Gerät 
abgeht, orten können: Es befindet sich auf M6H-987. Sheppard meint, dass er das gerade rechtzeitig 

heraus gefunden hätte. McKay will wissen, wieso. Sheppard antwortet ihm nicht und sie gehen in 

den Gateraum, wo schon Doktor Jackson steht. Chuck meldet, dass die Daedalus gelandet ist. Kurz 

darauf wird Richard Woolsey nach Atlantis gebeamt. 

  

Im Besprechungsraum meint Woolsey, dass das IOA es für sinnvoll hält, dass das Attero-Gerät 

zerstört wird. Doktor Keller will wissen, weshalb. Woolsey antwortet, dass der Außerirdische gesagt 

haben soll, dass die Wraith nur der Anfang sind und je früher sie die Wraith erledigen, desto 

schneller sind die Menschen dran. Doktor Jackson meint, dass es eine einmalige Chance wäre die 

Wraith zu besiegen. McKay ergänzt, dass bereits 50% der Wraith durch die Auswirkungen des Attero-
Gerätes vernichtet wurden, aber Woolsey findet, dass die Wraith ein nicht so hohes Risiko darstellen. 

Nebenbei möchte er wissen, ob das Gerät bereits lokalisiert wurde. McKay antwortet, dass es sich 

auf M6H-987 befindet. Woolsey sagt, dass der Beschluss feststeht: Das Gerät muss zerstört werden. 

  

Sheppard besucht Todd, der in Atlantis vorerst festgehalten wird und will wissen, wie es den 

Außerirdischen möglich war, an einen Puddle-Jumper zu kommen, der sich in einem verbesserten 

Wraith-Basisschiff befand. Todd meint, dass die Technologie der Außerirdischen fortschrittlicher ist, 

als die der Wraith. Außerdem seien sie durchaus in der Lage ein verbessertes Basisschiff zu besiegen. 

Sheppard schließt daraus, dass die Wraith den Kampf verlieren werden, was Todd bejaht. 

  
Sheppard wird auf die Daedalus gebeamt, wo McKay, Teyla und Ronon schon auf ihn warten. Colonel 

Caldwell meint, dass der Flug nicht so lange dauern wird. Daraufhin fliegt das Schiff in den 

Hyperraum. Eine knappe Stunde später kommt es bei M6H-987 an. Major Marks meldet, dass sich 

auf dem Planeten nur ein Gebäude befindet. Caldwell befiehlt ihm, es zu zerstören. Marks feuert die 

Waffen ab, allerdings wird das Gebäude von einem Schutzschild geschützt. Sheppard will wissen, ob 

McKay einen Plan von dem Gebäude hat. Er bejaht das. 

  

Daraufhin wird Sheppards Team in den Raum gebeamt, in dem sich das Gerät befindet. Da die 

Wachen überrascht waren, konnten sie leicht überwältigt werden. Während Sheppard, Teyla und 

Ronon das C4 verteilen, sucht McKay in einer Konsole nach nützlichen Informationen. Plötzlich meint 
er, dass es einen Grund mehr gibt, weshalb dieses Gerät zerstört werden sollte. Ronon fragt, was das 

für ein Grund sei. McKay antwortet, dass der nächste Schritt der Außerirdischen eine erneute 

Modifikation des Gerätes sei, durch die alle Schiffe, außer ihre eigenen, beim Öffnen eines 

Hyperraumfensters, zerstört werden. Glücklicherweise planen sie den ersten Test erst in einem 

halben Jahr. Danach werden sie zurück auf die Daedalus gebeamt. Plötzlich startet vom Planeten ein 

Raumschiff und es kommt auf die Daedalus zu. Caldwell befiehlt die Zündung des Sprengsatzes. 

Allerdings explodiert darauf das Raumschiff, das auf sie zukommt und nicht die Basis. Daraufhin kehrt 

die Daedalus nach Atlantis zurück. 

  

Dort untersuchen Keller, Beckett und Todd den gefangenen Außerirdischen, den sie mal wieder 
betäubten. Sie versuchen die Rüstung von seinem Körper zu trennen, was ihnen nach einiger Zeit 



gelingt. Kurz darauf kommt Sheppard zu ihnen und berichtet, dass die Mission ein Misserfolg war, 

was Todd so wütend macht, dass er sich an dem Außerirdischen nährt. 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Das Volk (SGA 5x04) will das Attero-Gerät erneut modifizieren, damit alle Raumschiffe, bis 

auf ihre eigenen, beim Öffnen eines Hyperraumfensters zerstört werden. 

• Der gefangene Außerirdische stirbt. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 


