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Überfall 
 

Sheppard trifft in Atlantis auf O'Neill. Er fragt O'Neill, wo er hin möchte. Dieser antwortet, dass er mit 

der Phoenix zurück zur Erde fliegt, um Vorräte aufzufüllen. Dann verabschiedet er sich von Sheppard 

und geht auf die Phoenix. Das Schiff startet und fliegt in den Orbit. Danach öffnet es ein 

Hyperraumfenster. Währenddessen enttarnt sich plötzlich ein Al'kesh, das gezielt auf die Phoenix 

schießt, wodurch diese zwar in den Hyperraum springt, aber durch den Schuss wurde ein Teil des 

Hyperantriebes beschädigt, weshalb die Phoenix nach nur wenigen Sekunden aus dem Hyperraum 

fällt. Des Weiteren sind Schilde, Tarnung und Waffen offline. 

  

In Atlantis werden Sheppard, McKay und Jackson von Chuck in den Kontrollraum gerufen. Chuck 

berichtet vom Geschehen und er sagt, dass das Al'kesh nach dem Angriff in den Hyperraum 

gesprungen ist. Jackson fragt, wo sich die Phoenix jetzt befindet. McKay schaut sich die 

Tiefraumsensoren an und meint, dass sie offenbar Probleme hat: Sie befindet sich noch in der 

Pegasus-Galaxie, aber sie ist von drei Ha'tak umgeben. Allerdings befindet sich in der Nähe ein 

Spacegate. 

  

Eines der Ha'taks nimmt mit der Phoenix Kontakt auf: Es ist Kinsey. Er fordert O'Neill zur Aufgabe auf, 

da sein Schiff unbewaffnet ist. O'Neill hat keine Wahl und er und die Besatzung werden auf eines der 

Ha'taks gebracht. 

  

Zehn Puddle-Jumper kommen von Atlantis aus durch das Spacegate. Sie können beobachten, wie die 

Phoenix in den Hyperraum springt. Teyla sagt, dass sie die Besatzung der Phoenix auf einem der 

Ha'taks orten. McKay merkt an, dass das Transportsystem im Puddle-Jumper noch nie getestet 

wurde. Weir findet, dass sie es trotzdem versuchen sollten. Die Puddle-Jumper starten den 

Beamvorgang. Glücklicherweise hat es funktioniert. Danach feuern die Jumper auf die Ha'taks und 

können sie zerstören. Daraufhin kehren sie nach Atlantis zurück. 

  

In Atlantis wird das Gate von außen aktiviert: Es ist das Stargate-Center. Jackson fragt, was es gibt. 

Walter berichtet, dass die Phoenix soeben im Erd-Orbit den Hyperraum verlassen hat und im Orbit 

verweilt. Zudem zeigen die Sensoren nur ein Lebenszeichen an. Jackson sagt, dass sie Hilfe schicken 

werden. 

  

Daraufhin reisen O'Neill und Sheppard in einem Puddle-Jumper durch das Gate zur Erde. Mit der 

Hilfe des Transportsystems des Jumpers werden die beiden auf die Phoenix gebeamt. Das eine 

Lebenszeichen befindet sich auf der Brücke. O'Neill und Sheppard gehen dorthin und sehen, dass es 

Kinsey ist. Die beiden richten ihre Waffe auf ihn und Sheppard sagt, dass er nun in ein Verlies von 

Area 51 gebeamt wird. O'Neill ist anderer Ansicht und schießt drei Mal mit einer Zat auf Kinsey, 

wodurch dieser stirbt und verschwindet. Daraufhin landet O'Neill die Phoenix und Sheppard kehrt 

nach Atlantis zurück. 

 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Robert Kinsey und sein Goa'uld sterben. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 


