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Bis gerade haben sich James und Simon wie zwei verliebte in wilden Rangeleien auf dem

Boden im Keller gewälzt. Es war zu einem anderen Training geworden. Dabei haben sie die

ganze Zeit ihre Zentai-Anzüge getragen. Nackt zu sein, das konnten sie mit jeden anderen, aber

hier war einer, der es genauso mag diese hautengen Sachen zu tragen. Vor allem deshalb, weil

diese Sachen nach ihren Gerüchen riechen und schmecken... weil sie durch ihr intensives Spiel

jetzt noch mehr danach rochen. Sie hatten sich bis gerade besonders um den Bereich um ihr

Geschlechtsteil gekümmert. Das ihre Penisse richtig verwichst sind, dass macht die Sache nicht

nur schmackhaft, sondern eben noch geiler. Sie erleben es nun auch sehr selten, dass ein Mann

sich seinen Penis nach dem Wichs nicht wäscht. Besonders dann nicht, wer sich wie sie beide

sich auch gerne mal zwei, dreimal am Tag wichst. Es bleibt dann alles am Schwanzkopf und das

riecht eben. Sie lecken sich jetzt auch mit Genuss die Brust ab. Vor allem dort die Brustwarzen.

Was ihnen mit jedem neuen Biss einen wohligen Schauer über den Rücken laufen ließ. Und

weil sie das so geil finden, wäre es ihnen auch fast schon gekommen. Sie merkten es, wie

besonders um den Schwanz herum, es nicht nur noch feucht und schleimiger geworden ist. Die

Nässe, die war bereits mehr als cremig und verbreitete noch mehr das geile Aroma nach Sperma

aus... - Gerade lagen sie mal nur so nebeneinander und erholten sich etwas von ihren geilen

Treiben, was sie schon seit Stunden im Keller getrieben haben. Dazu hatten sie nebenbei eine

ganze Flasche Wasser fast auf Ex ausgesoffen... beim Trainieren und wenn man viel schwitzt

sollte man eben auch reichlich Wasser nachtanken. - wie sie leer war, meinte James „komm, wir

sollten uns mal abkühlen und dann weiter machen...“ - „Ja gute Idee. Hast du hier eine Dusche,

möchte mich mit dir angezogen darunter stellen und uns mit den Sachen nass machen.“ -

„Könnten wir machen, aber ich habe eine bessere Idee. Wir gehen raus in den Garten...“ James

hatte dabei eigentlich daran gedacht, dass er draußen auch seine übervolle Blase leeren kann.

Auch Simon hatte die Idee, dass man unter Wasserstrahl stehend nicht merkt, wenn auch noch

was anderes Nasses dazu abläuft... 

Sie verließen den Keller zum Garten hin. Das der so dicht bewachsen ist, dass man von

außerhalb auch nicht hineinsehen kann, dass macht die Sache noch spannender. Doch zunächst,

wie sie rausgingen, stellten sie fest, dass es heftig regnet. Da Sommer ist, war der Regen sogar

recht warm. Man könnte sogar sagen, es ist wie ein Golden Shower... - beiden macht es richtig

Spaß mit ihren ohnehin schon feuchten Zentai raus auf die Wiese zu rennen. Dort wie kleine

Junges rumzualbern und auch die Regenpfütze zu nutzen, wie es Kinder meist gerne machen,

wenn es regnet... Alsbald waren sie total nass und auch schon das nasse Gras klebte an ihnen.

Sie störte es nicht im Geringsten. Im Gegenteil. Schon bald ließen sie sich auf die Wiese fallen

und kabbelten sich nicht nur, sondern bald sah es wieder so aus, wie sie es schon im Keller

gemacht haben. Sie massierten ihre Schwänze und Titten ab, was durch die schleimige Nässe

jetzt richtig schmatzte, als sie es abdrückten. Ob sie es da schon spürten, dass er andere jetzt

merkt als nur Vorsaft aus dem Schwanz heraus absondert? Wahrscheinlich spürte sie es zuerst

in ihrer eigenen Blase, dass sie jetzt pissen müssen und das sie dazu auch nicht mehr extra auf

Toilette gehen wollen, weil sie ihr geiles Treiben nicht unterbrechen wollen. - Gerade wie sie

beide mit ihrem Mund direkt über der Schwanzbeule bei dem anderen waren, sagten es beide

„komm lass laufen...“ kaum ausgesprochen, wurde der Nylonstoff noch feuchter und es bildete

sich eine Wasserblase, die dann zu einem kleinen Strom wurde. Sie sahen sich das erst an, wie

der andere es laufen lässt... wie die Pisse schon irgendwo auf die Wiese ablief, da drückten sie

ihren Mund auf die Schwanzspitze und schlürften hörbar die Pisse von dort ab... - Wie die heiße



Quelle versiegte, hatten sie auch schon wieder einen Harten. Jetzt gab es für sie kein Halten

mehr. Wild kauten sie den Schwanz durch das nasse Lycra ab und kneteten auch den Sack dabei

ab. Sie benutzten auch nicht nur ihren Mund, um den anderen zu stimulieren. Sie rieben den

Kolben durch den Nylonstoff ab. Kein gewöhnliches Schwanzwichsen. Sie wollen das ihr

frischer Saft wieder mal ihr Nylon mit sehr viel mehr Sperma ein_GoBack_GoBacksaut. Und das

bringt sie auch dazu, ihren weißen Saft sofort abzuschießen, den der andere ableckt... - Dann

lagen sie nur noch auf der Wiese und ließen den Orgasmus auf sich wirken... - Später, als sie

ihren Zentai auszogen, und später trocken war, da sah man den großen weißen Fleck...


