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Cory begann plötzlich unter hektischen Atem vor sich hin zu murmeln, "ich kann es doch
halten. Ich kann es doch halten. Ich kann es halten. Ich kann es halten." Im ansonsten ruhigen
Zimmer hörte ihn jeder, aber niemand wusste so ziemlich genau wie zu reagieren ist. Als Aaron
hörte, wie sein Bruder die Phrase immer und immer wiederholte, die auch in seinem eigenen
Kopf waren, merkte er, das sein Bruder in der gleichen Situation ist. - Cory trug aber nicht so
ein langes Flanellhemd, wie es die Senioren tragen, sondern nur ein T-Shirt an, so dass seine
Gabelung hauptsächlich ungeschützt war. Er hatte Cory tatsächlich noch nie mit so einem
gewaltigen Ständer in seiner Hose gesehen. Aaron konnte jetzt auch nicht anders, als sich diese
große Schwanzbeule genau anzusehen. Die Vorspermastelle dort, war mindestens in der Größe
eines halben Dollars, und die Mitte davon zeigte sich glänzende Nässe! - Mike hörte seinen
Kumpel auch. Sich Cory ansehend, merkte er, was im Begriff war zu geschehen. Er lehnte sich
hinüber und flüsterte ihm zu "Hey, bleib cool man. Creme deine Jeans vor diesen Typen nicht
ein. Halte es. Du wirst deinen Boxer ganz nass machen damit." Natürlich waren alle Augen jetzt
auf Cory. In jedermanns Schwanz gab es einen Ruck, als sie sahen, wie der Fleck auf seiner
Jeans plötzlich dunkler wurde. Das einzige, an was diese Gruppe der Machos Teens jetzt aber
denken wollte, sie wollten ihren Spaß haben. Und Mike begann. "Dandy! Du läßt dich gehen...
ha, ha, ha, ha, ha! Fuck, kannst du es nicht halten?" Bill machte weiter "Hey, kleiner Dandy.
Kannst du deinen Schwanz nicht kontrollieren? Du spritzt in deine Jeeeans!" Bis zu diesem
Moment hatte Cory es erreicht, ein Maß der Beherrschung zu behalten. Aber, was als ein ruhiger
Fluss des Samens in seine Boxer begonnen hatte, wurde plötzlich eine Serie von wilden
Strahlen. Der Fleck auf seiner Jeans breitete sich rasch aus, wie Bill, Ryan und Mike laut um ihn
herum lachten. Aaron lachte nicht! Er fühlte mit seinem Bruder, und er fühlte sich auch mit ihm
verbunden. Als der zweite schwere Strahl durch Corys Hose sprudelte, begann Aarons eigener
Ständer heißen Samen in seinen Schoß freizugeben. Aaron war entschlossen es niemanden
wissen zu lassen, was los war. Jedermanns Aufmerksamkeit war auf Cory und das machte es
ihm etwas leichter - niemand würde die Röte in seinem Gesicht und seine stockende Atmung
bemerken. Eingefangen unter seinen Boxern, Jeans, T-Shirt und Flanellhemd, pumpten Aarons
Bälle unkontrolliert heißen Rahm heraus. Es rollte nass seinen zuckenden Stiel hinunter und
Mengen von Sperma tropfte über seinen Sack, bis runter zu seinem Schambein. Cory schüttelte
sich immer noch, während Mike, der neben ihm saß, sein Lachen und Quälerei die anderen fast
übertraf. "Fick, du bist immer noch shooting! Hahahaha! Du hast deine Hose total versaut.
Creeeeeaming in deine Jeeeeeans!" er lachte und imitierte Bill. Schließlich hörten beide Jungen
mit abspritzen auf. Aarons Orgasmus war völlig unentdeckt geblieben. Cory stand auf, als ob er
das Zimmer verlassen will. "Hey, wohin gehst du?" Marc bellte. Cory spürte und fühlte wie der
abkühlende Samen an seinem Bein hinunterlief. "Ich bin gekommen... ahem... du weißt schon...,
muß sauber machen." Vor all diesen coolen Typen zu stehen, mit Sperma das die Vorderseite
seiner Hose hinunterläuft, musste die peinlichste Situation für Cory jemals ein gewesen...

Marc war wie immer verwirrt. "Setzt dich, man. Niemand geht während dieser Szene." Cory
befolgte widerwillig. Mike kicherte, wie Cory sich setzte, und er bekam einen Schlag in den
Arm für seine Bemerkung. Glücklicherweise endete die Szene im Film nach wenigen Minuten
in einer anderen, und Cory nahm Reißaus in sein Zimmer. Er beabsichtigte dort zu bleiben, statt
zurückzukommen und noch mehr demütigendes Gelächter folgte ihm bis in den Flur. "So ein
Einfaltspinsel..." sagte Bill. „Laßt uns sehen, wie lange dieser andere Akt dauert." - "MmHmm,"
antwortete Marc. "Hey, ich bin ein großer Kerl, ich kann es halten" sagte Mike und versuchte
älter zu klingen. All die Senioren-Jungs lachten gerade über ihn. Die aufkommende Szene war



die Szene, die Marc "kommen" ließ. Es war wieder im Klub, wo ein rabenhaariger Schönling
mit riesiger Schwanzbeule einen jungen Typen in strammer Levis einen Schoßtanz machte. Er
war gut. Wirklich gut. Und so war der Kameramann damit beschäftigt, ihre runden Arschbacken
zu filmen, wie sie ihre Hüften leise, aber unerbittlich über der Hosenbeule rieben. "Er wird ihn
doch nicht dazu bringen in die Jeans zu spritzen?" fragte Mike Ryan beiläufig. Die Phrase des
Tages... Ryan antwortete "ich weiß nicht, es ist Marcs Film. Marc?" - "Du wirst es sehen, wir
alle werden es sehen" sagte Marc nur. Eine Zeit war alles ruhig im Zimmer, außer der Musik
zum Video. Marc bemerkte, das Ryan zu seinem Hüftstoßen zurückgekehrt war. Bill drückte
jetzt fest an seinem eingefangenen harten Ständer. Sogar der Schwanzgeile kleine Mike hatte
seine Hand in seinem Schoß, obwohl Marc es nicht sehen konnte, was er da tat. Nur Aaron
schien seine coolnes zu behaupten. Marc war beeindruckt, weil er nicht wußte, dass es ihm
schon gekommen ist. - Marc sprach lauter. "Seht euch das Gesicht dieses Typen an. Du kannst
sagen, dass er wirklich in Schwierigkeiten ist sich zurückzuhalten." Es war wahr. Der junge Boy
auf dem Bildschirm versuchte offensichtlich, dem Versuch von dem anderen Boy zu
widerstehen, ihn zum Höhepunkt zu bringen. "Yeah... Dandy, halt es!" machte sich Mike
bemerkbar. Ein leichtes Wackeln mit seinem Ellenbogen, was seine Aktivität begleitete, war zu
bemerken, wenn irgendjemand sich darum gekümmert hätte hinzuschauen. "Ja, Mann! Behalte
deine Kontrolle!" fügte Bill hinzu. "Lass es nicht zu, zu kommen! Halte dein Sperma!" Bill war
einfach zu schüchtern, offen durch seine Jeans zu masturbieren. Er verschränkte einen Arm über
seine beschäftigte Hand und versuchte so seine Aktivität abzuschirmen. 

Ryan wandte sich Marc zu. "Es erreicht völlig, das ich weiß, das dich die Szene zum absahnen
bringt." Marc lächelte gerade. "Wie kommt es, dass du es wissen willst? Willst du in deine
Jeans mit ihm absahnen?" Bill lachte. "Fick dich!" schoß Ryan zurück, seine Augen waren
weiter auf den Bildschirm und seine Hüfte machten weiter mit ihrem Stoßen..."Halt es, Dandy!"
rief Mike aus, und meinte damit nicht nur den Typen im Video, sondern auch sich selbst damit.
"Mann, der muß sich so gut fühlen" sagte Marc. "So eine Hüfte, die über deine Jeans geschoben
wird. Einfach genug, deine Boxer dazu zu bringen, über deinem Schwanz zu gleiten. Fick
Mann, das wäre wirklich schwer sich mit alle dem noch zurückzuhalten." - "Bestimmt", sagte
Bill. "Er gibt seinem Ständer wirklich ein Training durch ihre beiden Jeans. Er strengt sich
wirklich sehr an sich zurückzuhalten, das kannst du sehen..." - "Du denkst, dass er es noch
halten kann?" fragte Marc. Bill denkt für eine Sekunde nach. "Ich weiß nicht, man. Es wäre für
mich sicher sehr anstrengend. Aber es ist wirklich heiß es zu sehen!" - "Aw! Seht euch das mal
an...!" sagte Marc plötzlich. "Der Typ bekommt gerade eine feuchte Stelle über seinen Ständer."
- "Fick oh!" sagte Bill, und die Hand auf seiner Zunahme beschäftigte sich noch mehr damit. "Er
wird nicht in der Lage sein sich zurückzuhalten? Aw... Dandy! Creme deine Jeans nicht ein."
Dieser letzte Teil hatte eine klagende Qualität, als ob Bill sowohl den Typen auf dem
Bildschirm damit meint, als auch seinen eigenen Steifen in der Jeans. Aber behielt sein
rhythmisches drücken und sich zu zwängen auf seine Beule bei. "OK Jungs, ihr seit besser bereit
auf das was jetzt kommt" sagte Marc, da er wusste, das diese nächste Szene die war, die ihn
dazu brachte seine Ladung zu verlieren. Ryan, Bill und Mike überprüften ihre Gabelungen und
hörten mit ihren anregenden Bewegungen auf oder verlangsamten sie alle. "Halte deinen Saft
ein." Das Gesicht des Typen im Film zeigte, das er sich angestrengte die Belastungsgrenze noch
zu halten. Der Schoßtänzer sah dieses und fiel sofort auf seine Knie vor ihm. Dann tat er etwas,
das keiner der Jungs (außer Marc) schon einmal gesehen hatte. Er stellte seine Lippen über die
pulsierende Zunahme in den Jeans des Typen und begann seinen Kopf vor und zurück zu
bewegen, als ob er ihm durch die Levis einen blasen wollte. "Fick oh!" quiekte Mike. "Er saugt
ihn durch seine Hose ab!" - "Ich denke immer noch, dass er es halten kann?" fragte Marc, sein
eigener Hammer, schwer eingeschränkt unter seiner engen Jeans pulsiert. "Ich hoffe, das ich es



kann" erklärte Ryan, jetzt außerstande seine Hüfte vom stoßen abzuhalten. "Fick oh" Aaron sah
seine Chance, ins Gespräch wieder einzutreten. "Seht Jungs, das ist die Art, wie wir nicht
vorhaben unsere Boxer zu nässen. Wir können es halten. Selbstkontrolle, Jungs. Denkt daran es
zurückzuhalten" sagte er ein wenig heuchlerisch, da er seine Ladung schon verloren hatte.

Die Stripper machte eine Art erfahrenen Blowjob auf der jeansstoffbekleidete Schwanzspitze
seines Kunden. - Gerade wie er den Stiel mit seinem seitwärts gedrehten Kopf bearbeitete,
enthüllte er die Spitze der Zunahme, wo eine riesige feuchte Vorspermastelle zusehen war.
"Fick! Er hat seine Jeans schon eingecremt!" sagte Mike, während sein Ellenbogen jetzt schnell
zitterte. "Nein" sagte Marc, sein eigener Atem war kurz und schnell, es zeigte das Niveau seiner
Aufregung. "Sieh es dir weiter an..." Er wusste an dieser Stelle, dass er nicht in der Lage wäre,
sein Sperma zu halten, als der große Moment ankam. Er hoffte gerade noch, dass er in der Lage
wäre, ruhig zu bleiben, wenn es geschieht. "Fick oh, Fick oh, oh fick" wiederholte Ryan still.
Aaron sah hinüber. "Halte dein Sperma, Ryan. Gib nicht auf." Ryan schloss seine Augen fest
und fuhr fort zu singen "oh fickt. Oh fick, oh ficken. OH! Fuuuuckk!" Es gab keinen Zweifel in
der Stimme beim letzten “fick”, der anzeigte wie sein Zustand jetzt war. Es war der Moment, als
Ryans Schwanz den Kampf verlor, und begann seine Hose mit Sperma zu füllen. In fast einem
schluchzenden Heulen fuhr der völlig verlegene Ryan fort zu reden. "Oh Fick, Hoh! Verdammt.
Mmmph! Kann es nicht halten, verdammt!" Das Zelt auf Ryans Kaki sah wie eine negative
Abbildung eines schneebedeckten Bergs aus. Ein dunkler nasser Flicken breitete sich schnell
aus, um die Spitze seines bedeckten unberührten Hammers. Das Pumpen seiner Hüften paßt
jetzt zur pumpenden Tat von seinem Hammer. Nachdem Knäule des sirupartiger Saft seinen
Boxer überfluteten. Bill beobachtete die ganze Sache intensiv. "Whoa, ich glaube es nicht.
Verdammt! Du konntest es nicht völlig halten." Bill sich so gemüßigt sah, schwer auf seinen
eigenen harten Ständer in der Hose zu drücken. "Er ist nicht das Einzige. Sieh dir das im Film
an”, sagte Marc, als sein Liebling im Film ebenfalls absahnte. "Aw, Honey!" der Typ im Film,
sagte, wie die Kamera von seinem Gesicht auf die Tat in seinem Schoß umschaltete. Die Hand
des Strippers hatte sich des Tuns des anderen angeschlossen, und rieb seinen eingefangenen
Steifen mit schnellen, kurzen Schlägen. Es war die Art von reiben, wo jeder hier im Zimmer
wusste, das es unmöglich war zu widerstehen. Die nasse Stelle an der Spitze seiner Zunahme
wurde plötzlich viel dunkler, als die von dem anderen. Er blickte in sein Gesicht. “Ja, spritzt in
deine Jeans...” - “Noo..." jammerte Bill. Zuerst dachte Marc, dass er mit den Typen im Film
mitfühlend war. Aber ein schneller Blick auf die Hose seines Freundes erzählte eine andere
Geschichte. Er verlor gerade richtig seine Spermaladung in seine Hose und seinem Boxer, vor
all seinen Freunden, genauso wie die Typen im Film...

Nur dann stand Mike abrupt auf. Aaron gegenüber stehend, sagte er dringend, "wo ist dein
Badezimmer?" Aaron starrte ihn gerade an, dann sagte er "was ist dein Problem? Willst du zu
Creeeeeam in deine Jeeeans gehen?" - "Nein! Fick! Ich bekam..." - "Du möchtest dein Sperma
herauslassen? Willst du deinen Boxer nässen?" verspottete Aaron und wollte bei Mike auf die
Art zurückkommen, wie er seinen Bruder behandelt hatte. "Kannst du es nicht halten? Ich
dachte, dass du Selbstkontrolle hattest." - "Scheiße oh!" weinte Mike fast. Seine Hand ging zu
seinem Schritt zurück und begann, seinen harten Schwanz für alle sichtbar zu quetschen. Es war
es Wert, so groß wie die Beule war. Er tanzte wie ein kleines Kind, das dringend pinkeln muß.
Marc liebte das. "Ich wette, dass du es nicht halten kannst. Du hast vor deine Jeans gerade wie
Cory zu ruinieren. Gerade so wie dieser Typ im Film." Ein schneller Blick auf den Bildschirm
war alles, das es brauchte, um Mike über die Kante zu schicken. Die Stripper benutzte nur eine
Hand, die den Fleck der sich auf den Jeans des Typen ausbreitete, zu beobachten. Und der Typ
hatte einen seligen Blick auf seinem Gesicht, wie sich seine Hüfte sträubte. "Ich kann nicht"



begann Mike und quetschte immer noch seinen Steifen. "Du kannst es nicht halten?" fragte
Aaron. "Ich kann nicht. Es kommt in meine Hose! AW!" sagte Mike, wie er vor den ganzen
Senior stand, die einen Jungen sehen, der einen unkontrollierbaren Höhepunkt in seiner Hose
hat. Die Spitze seines Schwanzes wurde zwar noch von seinem T-Shirt versteckt, aber innerhalb
von Momenten begann Mike seinen Hammer durch seine Hose zu melken. Sein harter Ständer
speite all sein gespeichertes Sperma raus. Marc, der coolste Typ im Zimmer hatte bis jetzt nur
beobachtet, dass jeder in seine Hose ejakulierte. Er wandte seinen Blick wieder dem Fernseher
zu, um zu sehen, wie der junge Mann dort seinen eigenen angezogenen Orgasmus beendete.
Dann begann Marc sein Schwanz, der völlig außer Kontrolle zuckte, still eine Spermaladung in
seinen eigenen Boxern abzugeben. Seine Sahne strömte gerade in dicken, kribbelnden Ströme
auf seinen Bauch heraus. Er war entschlossen, nicht die anderen Typen sehen zu lassen, wie er
seine Jeans eincremte. Die Masse rutschiger Nässe in seiner Unterwäsche wurde immer größer,
da mehr und mehr Ficksaft seine Hose füllte.

Aber alle Augen waren auf Mike gerichtet, wie er vorn ihnen im Zimmer stand und sich mit
Leib und Seele austrieb. "Er geht völlig dafür" sagte Ryan. "Er wichst voll in seine Hose rein..."
immer noch Sperma spritzend, schaute Mike all die coolen Senioren an, die ihn dabei
beobachteten, wie er abspritzt. Er keuchte für Atem, wie er mit abspritzen fertig wurde, und
erreichte es Aaron zu fragen, "du sagst mir jetzt wo das Badezimmer ist, ich will dahin gehen." -
"In einer Minute" sagte Aaron. Dann rief er in die Halle hinunter, "Hey Cory, komm hier her zu
uns, sieh dir das mal an...!" - "Ich will deinen verdammten Film nicht sehen" kam die Antwort
durch eine geschlossene Tür "Nein Mann, nicht den Film ansehen. Wirklich. Komm hier
heraus." Cory tauchte aus seinem Zimmer im Wohnzimmer mit einer sauberen Hose auf und
bekam es mit... Aaron stand bedrohlich neben Mike und sagte zu ihm in einem selbstsicheren
Tonfall. "Heb dein Hemd hoch." Mike, eingeschüchtert und gedemütigt, tat es, da es ihm gesagt
wurde. Es kam Mikes Magen zum Vorschein über den Hosenbund, bedeckt von seinen
Boxershort und die Vorderseite seiner Jeans, die auf einer Seite von einem beträchtlichen nassen
Flicken bedeckt ist. Cory explodierte mit Gelächter. "Ha ha ha ha ha! Du fucking tat es auch. Mr
Self-Control! Du cremtest deine Jeans völlig ein!" Mike sah angemessen gedemütigt und in
Verlegenheit gebracht aus. ”Und sieh dir alle die anderen hier an" sagte Aaron und zeigte auf
Ryan und Bill. Corys Augen flogen mit schnellem Blick auf die anderen älteren Jungen, und
sahen ihre Spermaflecken auf ihrer Hosen. "Whoa! Das kann nicht sein!" - "Und Cory" sagte
Aaron still. "Ich auch." Er sagte es nicht, um seinen geheimen Höhepunkt irgendjemandem
preiszugeben. Aber er wusste, dass es seinen kleinen Bruder helfen würde, sich besser zu fühlen,
bei seinen eigenen Unfall in der Hose. Er hob sein Hemd langsam hoch und enthüllte einen
kleinen Fleck neben Hosenschlitz auf seiner Hose. "Wie Marc sagte, dass es geschieht." - "Hey,
ist Marc der einzige der es halten konnte?" sagte Ryan. "Du hieltest es ein, oder?" - "Lass uns
deine Hose ansehen" forderte Bill. "Fick dich" gab Marc zurück. "Ich muss dir gar nichts
zeigen." - "Ach ja?" sagte Bill. Bill war mit einer überraschend schnellen Bewegung zu Marc
rüber und drückte ihn auf seinen Sitz zurück. Marc kämpfte, während der größere Junge gerade
lachte und ihn unten hielt. Er rief heraus "Ryan, heb sein Hemd hoch." Marc kämpfte sogar
kurzzeitig richtig schwerer, um sich zu befreien, während Ryan schnell zur Couch hinüberging.
Das Kämpfen hörte auf, als Ryan sein Hemd hochhob. Nichts! Marc konnte seine eigene Hose
nicht mit Bill über sich sehen, so dass er annahm, dass ein Spermafleck gerade gezeigt worden
war. Was er nicht wußte, war, dass fast all seine Soße in sein Schamhaar hinuntergelaufen war
und das der kleine Betrag, der auf seinen Boxer kam, von ihm absorbiert wurde. Da der Boxer
unter seinem T-Shirt und der Jeans steckte, zeigte seine Jeans keinen nassen Fleck. Er kämpfte
um keinen resignierten Seufzer abzulassen, aber er ließ ihn heraus. "Er hielt es wirklich" sagte
Cory mit Bewunderung und Marc sah überrascht aus.



Bill fing diesen Blick ein und wusste, dass da etwas anders war. Warum hätte er sonst so viel
gekämpft, um sein Hemd davon abzuhalten, hochgehoben zu werden, wenn er nicht etwas zu
verstecken hatte? "Aaron!" er bellte und intensivierte seinen Griff auf Marc. "Halte seine
Beine!" Der erschreckte Marc begann wirklich zu kämpfen, als er Aarons festen Griff auf seinen
Schienbeinen fühlte. "Du Dickschwanz! Lass mich heraus!" - "Kein Chance, Mann. Du
versteckst etwas, " sagte Bill. „Ryan, öffne seine Hose." Ryan grinste auf seine Art und
schüttelte seinen Kopf. Dies wurde unheimlich. Aber er tat es, weil Bill darum bat. Marc
prügelte heftig, da Ryan die Knöpfe auf seiner Jeans losmachte und sie dann aufklappte. Als er
sie weit genug geöffnet hatte, war da eine nasse Stelle auf seinem T-Shirt! "Was ist das?"
verspottete Ryan. "Herr Cool hat einen Fleck in seiner Hose." Er hob dann das T-Shirt hoch, um
Marcs Boxershort zu enthüllen. Es gab kein Missverständnis mehr - Marc hatte einen großen
Spermafleck neben seiner Schwanzbeule. "Ich dachte es mir" sagte Bill und ließ den verlegenen
Marc frei. All die Jungs im Zimmer standen vor Marc, der direkt seinen Spermabefleckten
Boxer anstarrte. Von Marcs Augen schien ein Dolch direkt auf Bill geschossen zu werden und
er sagte zu Bill, "Danke vielmals, Dandy" und er zog seine Jeans hinauf. Jetzt war es Bill, der
verwirrt ist. "Kein Problem." Es gab nichts, das Marc tun konnte. Er konnte Bill nicht physisch
herausfordern - Bill war zu groß und stark, und sie waren zu lange Freunde gewesen, dass er
nicht wirklich böse wird. Also begriff er, dass es gerade weitergehen würde. "So, ich sag euch
was Jungs, der Film war wirklich gut, oder meint ihr nicht auch?" – Sie waren sich einig, das sie
so was immer wieder mal gemeinsam erleben wollten und dabei dann viel offener in ihre Hose
abladen wollten…


