schauspiel- und castingagentur
tel 069 - 707 83 36, mob 0171 - 52 46 075, talents@ingrid-stropp.de,
www.talents-characters.de
tv, film, theater
2015, casting/besetzung, hr „studi-ticket“, db werbespot, regie lukas rinker, cinetaem
mediaworks
2015, besetzung, ehr „porsche“, social media spot, regie mehdi varvani, varvani tv
2015, besetzung, 2 hr „selfies im gleis“, db-präventionsfilm, regie simon hebler, cinetaem
mediaworks
2015, besetzung, nr „mel lehmann“, „der staatsanwalt – folge 54“, regie timo berndt,
novalfilm
2015, besetzung, nr, „fixi - ein himmlisches wesen“, regie mike marzuk, samfilm
2015, besetzung, hr „vincent“, „die furcht im vakuum zu atmen“; fh-kurzfilm, regie anthony
capristo
2015, teilcast/kinder-hr, „der kleine diktator“, regie danny levy, x-film
2015, Besetzung, EHR „Violetta“, Promodreh Frankfurt, Disney Channel Germany
2015, Casting/Besetzungen, 3 HR, „Rundfunkbeitrag“ Kurzfilm, SWR, breeze film
Produktion

2015, Besetzungen, EHR und 2 NR „Once we´re forgiven“ amerikanischer Kinofilm,
Toraman Production
2015, Besetzungen, diverse HR „Lets talk“ 2.Staffel, Einspieler, Regie Sarah
Winkenstette, E+U TV/ZDF
2015, Besetzung, HR „Encounters“, Pilotfilm, deutsch-amerikanische Serie, Regie Adrian
Dure Cayrus
2015, Besetzung, NR „junger Jeremy“, Serie „Hotel Heidelberg“, Calypso Entertainment,
ARD
2015, Besetzung, HR „Caemon“, „Kinder sind Engel“, Kurzfilm, Regie Bahar Ebrahim
2015, Casting/Besetzung, HR „Mucoplant-Hustensaft“, TV-Spot
2015, Jugendcast/Besetzungen, 3 NR, „Morris aus Amerika“, Kinofilm, Lichtblick Media
2015, Besetzung, durchgehende Episodenrolle „Schloß Einstein“, 19. Staffel, KIKA
2015, Besetzungen, NR, „Der Club der roten Bänder“ VOX-Serie, Bantry Bay Produktion
2015, Besetzung, NR, "Taunus Krimi", „Böser Wolf“, Regie Markus O. Rosenmüller, all-in
production/ZDF
2015, Besetzung, NR „Gerd Preysing“, „Ein Fall für Zwei“, Novafilm/Odeon TV
2015, Kindercast/Besetzung, HR, „XY-Spezial! Wo ist mein Kind?“, Securitel TV, ZDF
2015, Besetzung, HR, „Lego+Porsche“ TV-Spot, beefilm production
2015, Besetzung, EHR, „Telekom Omni Channel“ , Regie Mo Schmidt, GO! TV
Mediaproduktion

2015, Besetzungen, 2 HR, „Verstehen Sie Spaß?“ „Motsi Mabuse“, Kimming
Entertainment, ZDF
2015, Jugend-Teilcast, „Simon sagt auf Wiedersehen zu seiner Vorhaut“, element
Filmproduktion
2015, Besetzungen, 3 HR und 3 TR, „Magic Mystery Hotel“, Pilotfilm, Regie Michael
Klemm, oneworld production
2014 jugendcast, hr „flo“, serie „alles was zählt“, ufa serial drama
2014 kindercast/besetzungen, „lufthansa“, socialspot/on board, audimax filmproduktion
2014 jugendcast/ 15 hr-besetzungen, „let´s talk“ 20 einspieler, e+u tv/zdf
2014 kindercast/ hr „enkel“, „posco stahl“, produktfilm, watchmen produktion gmbh
2014 sprecher/hr-besetzung, „dinoland 2+3“, hörspiel, regie + autorin barbara van den
speulhof
2014 kindercast/besetzungen, „bärenmarke“ tv-spots, cineteam filmproduktion
2014 videocast, hr „suat“, intern. kinofilm „grain-bugday“, kaplan fim, casting: beatrice
kruger, fbi-cast rom
2014 jugendcast, hr „junger hape“, kinofilm, „ich bin dann mal weg“, ard/ndr
2014 sprecher/hr-besetzung, „sternenschweif“, hörspiel, regie + autorin barbara van den
speulhof
2014 jugendcast, „anne frank doku“, regie raymond ley, ave filmproduktion
2014 kindercast/besetzung, rolle „benjamin“, „alles ist liebe“ , kinofilm, regie markus

2014 kindercast/besetzung, rolle „benjamin“, „alles ist liebe“ , kinofilm, regie markus
goller, alles ist liebe filmproduktion
2013 besetzung / hr „sina ist schauspielerin“, serie „schau in meine welt“, regie gabriele
jenk, hr / kika
2013 kindercast / besetzung nr „marie“, tatort frankfurt, „das haus am ende der straße“
produktion hr
2013 jugendcast, "taunus krimi", tv-serie, 3.+4. folge, besetzung serienrolle "rosalie v.
bodenstein", weitere nr, all-in production/zdf
2013 kindercast, besetzung nr "felix", "hin und weg", majestic filmproduktion
2013 jugend-/videocast hessen für hr, eine nebenrollenbesetzung "die auserwählten", ndf
/ ard
2013 kinder-/videocast, kinderhauptrolle "heidi schneider steckt fest", komplizen film
2013 kinder-/videocast, nebenrollen "doktorspiele", lieblings film
2013 kinder-/videocast, alle 8 besetzungen, db socialspot "der kleine ice", cineteam
mediaworks
2013 kindercast, nebenrollen "ein reihenhaus kommt selten allein", u5 filmproduktion
2013 videocast, besetzung von kindernebenrolle, "der staatsanwalt", tv-serie, odeon
filmproduktion
2013 jugend-/videocast, hauptrolle, "es ist alles in ordnung", casting marc schötteldreier
2012 jugendcast, "taunus krimi", tv-serie, 1. und 2. folge, besetzung einer
durchgehenden nr, plus 3 weitere nr, all-in production

2012 kindercast, nr tv-komödie "nein, aus, pfui", u5 filmproduktion
2012 jugend-/videocast, jugendfilm, hauptrollen "sein kampf", regie und produktion jakob
zapf und tonio kellner
2012 jugend-/videocast "mädchen-wg auf mallorca", daily docu soap, zdf, besetzung mit
protagonistin
2012 jugend-/videocast für "romeo feat. julia", rap meets classic, besetzung aller 3
hauptrollen, swr
2012 jugendcast, besetzung, 2 jungs für "tommy", english theater frankfurt
2012 trailerbesetzung, werbung zdf, 2 hauptrollen
2011 kindercast, kinofilm "haus der krokodile", besetzung von 2 doubles/hd, plus 8
nebenrollen, rat pack filmproduktion
2011 jugendcast, kionofilm "lore" und kinofilm "schwestern"
2011 besetzung, kinderhauptrolle, "je t`aime, je t`aime", theater frankfurt
2011 videocast mitteldeutschland, 2 kinderdarsteller/hr, cast simone bär, zu oskar
röhler´s kinofilm "quellen des lebens"
2011 besetzung durchgehende hr, 3. folge "krimi.de frankfurt", u5 filmproduktion, hr/kika
2010 trailerbesetzung, werbung zdf, 3 hauptrollen
2010 kindercast, besetzung div. nebenrollen, plus 60 kinder, für matthias schweighöfers
regiedebüt "what a man", pantaleon film
2010 kindercast/besetzung kinder-nr, "wohin der weg mich führt", regie matthias

2010 kindercast/besetzung kinder-nr, "wohin der weg mich führt", regie matthias
steurer, vor-ort-coaching kinder-hr, die film/swr
2010 jugendcast/besetzung, durchgehende hr, 6 nr, folgen 1 und 2, tv-serie "krimi.de
frankfurt", u5 filmproduktion, hr/kika
2010 jugendcast "mädchen-wg"/zdf und besetzung mit zwei protagonistinnen
2009 kindercast hessen für hr, kinofilm "una vita tranquilla", regie claudio cupellini, cast
cornelia von braun
2009 kindercast plus alle besetzungen, "1000 jahre mainzer dom", socialspot, task
film/zdf
2009 kindercast, tv-film "tausche kind gegen karriere", mit katharina böhm, regie jo silver,
u5 filmproduktion
2008 kindercast/besetzungen, "fit für die liebe", bzga-socialspot, wilson gonzales/uwe
ochsenknecht, bewegte zeiten filmproduktion
2008 kindercast und besetzungen, kinofilm "überleben unter wölfen", co-produktion d/f,
regie vera mond
2007 kindercast/besetzungen, tv-film "ein teufel für familie engel", mit christoph m. orth,
regie jo silver, u5 filmproduktion
2006 kindercast, tv-serie, "nachts, wenn meine kinder schlafen", regie annette ernst,
daniel zuta filmproduktion
2004 kindercasting/besetzung, tv-serie "ein fall für den fuchs", 6. folge, mit walter sittler
und esther schweins

2001 babycast, tv-serie "voll korrekte jungs" mit jana straulino, regie jo silver, u5
filmproduktion
2001 kindercast/besetzung, tv-serie "kiss and run", regie annette ernst, stocked film
2000 kindercast/besetzung, "die sekretärin des weihnachtsmanns", mit marianne
segebrecht, regie annette ernst, u5 filmproduktion
werbung
addidas, alete, aok, ariel, aqua römer, basf, bongrain, braun, börse, blendamed, chrysler,
coca cola, commerzbank, c&a, danone (fruchtzwerge, etc.), deutsche bahn, deutscher
fußballbund, deutscher sportbund, dresdner bank, diba, ferrero (kinderpinguin,
milchschnitte, schokobons, ü-ei, etc.), fiat, fraport, girl friends, hakle, hasbro spiele,
hassia, hess natur, hipp, hochland käse, honda, kaba, kaufhof galeria, kiri käse, kellog´s,
knack & back, kaufland, land hessen, leifheit, mattel, mainova, mcdonald, mercedes,
miele, milupa, milka, maggi, neckermann, nvv, nintendo, nivea, opel, pampers, peugeot,
porsche, puma, ravensburger spiele, rmv, ritter sport, swiss credit, salamander, sanetta,
scout, siemens, škoda, s.oliver, sony, sodaclub, schöller, telekom, tempo taschentücher,
thomas cook (lufthansa, condor), unicef, union investment, villeroy+boch, vw, wendy,
woolworth, wüstenrot, yahoo, züricher versicherungen
auszug: stand 2014

