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Kampf um das zu Hause, Teil 3 

 

Atlantis wird immer noch von dem fremden Schiff beschossen. Zudem ist der Hyperantrieb 

ausgefallen. McKay ist schon unterwegs, um ihn zu reparieren. Im Orbit von M35-117 ist zum Glück 

neben Atlantis auch noch die Daedalus. Plötzlich fliegt ein Jäger unbemerkt auf Atlantis zu, 

durchdringt den Schutzschild und dringt in die Stadt ein. Als McKay den Hyperrantrieb wieder 

repariert hat, fliegt Sheppard die Stadt in den Hyperraum. Das Ziel ist M4G-329, ein unbewohnter 

Planet. Die Daedalus fliegt auch in den Hyperraum. Allerdings versagt der Hyperantrieb von Atlantis 

und sie fallen verfrüht aus am Hyperraum. Daraufhin geht McKay wieder zurück, um nach dem 

Hyperantrieb zu schauen. Allerdings wird er plötzlich angegriffen und er fällt durch einen kräftigen 

Schlag in Ohnmacht. Der Angreifer scannt ihn und geht in Richtung Kontrollraum. Dort schlägt der 

Außerirdische alle nieder und aktiviert die Selbstzerstörung, was Teyla bemerkt. 

 

Währenddessen finden Sheppard und Ronon McKay und bringen ihn zu Doktor Jennifer Keller. Teyla 

ruft sie danach über Funk in den Kontrollraum. Dort greift Ronon den Außerirdischen an und 

Sheppard schießt auf ihn. Plötzlich aktiviert der Außerirdische allerdings seine eigene 

Selbstzerstörung. Sheppard und Ronon werfen ihn darauf ihn den Stargateraum, wo er explodiert. 

Danach deaktiviert Sheppard die Selbstzerstörung der Stadt. 

 

Nachdem Zelenka nun den Hyperantrieb endgültig repariert hat, fliegt Sheppard Atlantis zu M4G-

329, wo er die Stadt landet. Gemeinsam mit McKay, dem es schon wieder besser geht, geht 

Sheppard in den Stargateraum, wo Todd auf sie wartet. Da er ihnen bei der ZPM-Suche geholfen hat, 

werden sie ihn laufen lassen. Todd geht durch das Stargate. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Wenn das Volk (SGA 5x04) ein lebendes Individuum scannt, kann es auf deren Gedanken 

zugreifen. 

• Atlantis befindet sich nun auf dem Planeten M4G-329. 

• Todd wird freigelassen. 

 


