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Annika Schrumpf

Profil

Showreel

JAHRGANG

1995

GRÖSSE

165 cm

HAARE

dunkel-blond

AUGEN

blau-grün

SPRACHEN

englisch (sehr gut)

FÜHRERSCHEIN klasse b
EXTRA

klavier(gut), gitarre (gut), gesang (sehr gut - ausgebildet) stimmlage: alt, rock & pop, reiten (sehr gut), hip hop (gut),
eislaufen(grundkenntnisse), surfen (gut)

WOHNORT

hamburg, wohnmöglichkeit: berlin

AUSBILDUNG

2017 schauspielseminar bei ron burrus actors conservatory usa
seit 2015 stimmbildung bei birte heins
seit 2012 schauspielcoaching bei patrick dreikauss
seit 2011 schauspielschule new talent
2009- 2011 gesangsausbildung

Preise / Auszeichnungen
2015

nominierung deutscher comedypreis für die rtl serie "männer! alles auf
anfang" mit annika schrumpf in der rolle "naomi mandelbaum". regie:

fotos: ©Jeanne Degraa

edzard onneken

Vita
FILM/TV Auswahl
2017

SOKO HAMBURG regie: sven fehrensen | network movie | zdf

2017

PROF.T regie: thomas jahn | rowboat produktion | zdf

2017

SOLO FÜR WEISS regie: judith kennel | network movie | zdf

2017

DR. KLEIST regie: philipp osthus | polyphon | ard

2017

DAS TRAUMSCHIFF - LOS ANGELES
regie: stefan bartmann | polyphon | zdf

2017

IAF -DIE JUNGEN ÄRZTE regie: steffen mahnert | saxonia media | ard

2016

DIE CHEFIN regie: michael riebl | network movie | zdf

2016

WILSBERG - STRASSE DER TRÄNEN
regie: dominic müller | warner bros itvp | zdf

2016

TATORT BREMEN regie: florian baxmeyer | bavaria | ard

2016

BETTYS DIAGNOSE regie: oliver muth | network movie | zdf

2016

NOTRUF HAFENKANTE regie: oren schmuckler | letterbox filmproduktion

2016

DIE BERGRETTER regie: marcus ulbricht | ndf | zdf

2015

SOKO KÖLN regie: andreas wecker | network movie | zdf

2015

NEBEN DER SPUR - TODESWUNSCH
regie: thomas berger | network movie | zdf

2015

KATIE FFORDE regie: sigi rothemund | network movie | zdf

2014

DER LEHRER III regie: peter gersina | sony pictures
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2014

TOD EINES MÄDCHENS regie: thomas berger | network movie | zdf

2014

MÄNNER! - ALLES AUF ANFANG
regie: edzard onneken | schwartzkopff tv -production | rtl

2014

KOMMISSARIN HELLER - QUERSCHLÄGER
regie: christiane balthasar | ziegler film berlin | zdf

2013

SOKO WISMAR regie: oren schmuckler | cinecentrum berlin | zdf

2013

MORDEN IM NORDEN regie: torsten wacker | ndf berlin | ard

2013

CHARLOTTES WELT regie: thomas nennstiel | zieglerfilm köln | zdf

2012

GROSSSTADTREVIER regie: torsten wacker | studio hamburg prod. | ard

2012

PFEFFERKÖRNER regie: klaus wirbitzky | studio hamburg prod. | ndr

2012

NOTRUF HAFENKANTE
regie: oren schmuckler | studio hamburg prod. | zdf
| weniger
KURZFILM

2017

DER BEWÄHRUNGSHELFER regie: niclas braun | rotwang film

THEATER

cdreikauss management - agentur für schauspieler
e info@cdreikauss-schauspieler.de

legienstr. 10

2018/17

DIE NETZWELT regie: ralph bridle | kammerspiele hamburg

2017/16

DIE NETZWELT regie: ralph bridle | kammerspiele hamburg

22111 hamburg

t +49 (0) 40 / 73 67 42 43

f +49 (0) 40 / 46 77 40 07
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