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Mary und Dorian sind noch immer auf der Suche nach der Erdenmutter. Dabei erhalten sie ein Säckchen mit sieben
Gegenständen, die sie der Mutter bringen sollen, und das sie unter keinen Umständen öffnen dürfen. Doch es kommt
anders. Maggie und Joe befinden sich unterdessen in der Gefangenschaft der bösen Königin. Und Margery, alias
Schneewittchen, wurde von ihrer Mutter in einem Turm eingesperrt. Auch ihr Vater glaubt ihr nicht, wenn sie ihm
von der Boshaftigkeit ihrer Mutter erzählt. 

"Der goldene Apfel" ist der fünfte Teil der Grimm Chroniken, aus der Feder von Maya Shepherd. Erneut
lässt die junge Autorin ein Feuerwerk an tollen Ideen auf den Leser los, welches auf drei Handlungsebenen eine
mitreißende Geschichte erzählt. Vielleicht ist der Roman, gerade was das Ende angeht, nicht ganz so spektakulär wie
der letzte Band, doch auch so kann diese Folge den Leser begeistern. Alle drei Handlungsstränge werden ein gutes
Stück vorangebracht, zumal Maya Shepherd wieder viele neue Fragen aufwirft, die die Spannung weiter am Laufen
halten. 

Stilistisch kann dieser Roman durch den unglaublich packenden und bildhaften Stil der Autorin überzeugen. Der
Leser kann sich sofort mit den Figuren identifizieren und mit ihnen lieben und leiden. Das schon obligatorische
Nachwort mit einigen interessanten Aussagen und die sympathische Danksagung runden den tollen
Gesamteindruck ab.
 
"Der goldene Apfel" ist abermals eine ganz starke Folge einer Reihe, die unsere klassischen Märchen in
neuem Glanz erstrahlen lässt. Ohne Übertreibung kann man sagen, dass die Brüder Grimm stolz wären, dass sie in
dieser Serie als Protagonisten eine elementare Rolle haben.
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