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Jetzt sind Klaus und Dieter schon einiger Zeit bei Dieter in seinem besonderen Raum, den er

auch schon als sein „Privates Museum“ bezeichnet. Hier hat er nicht dutzende Klamotten

gesammelt. Es sind vor allem Sachen, die andere eigentlich längst zum Abfall getan hätten, weil

sie nicht nur alt und getragen sind, sondern sie sind schon so gammelig, dass sie selbst für die

Altkleidersammlung schon zu siffig sind. Dieter hat sie auch nicht aufgehoben, weil er sie noch

trägt, sondern es sind die Sachen, die er für seinen geilen Spaß nutzt. Es sind auch nicht nur

seine eigenen Sachen, sondern viele davon sind Sachen, die er im Laufe der Jahre gesammelt

hat. Die ersten Workerhosen, die er nicht wegwarf, das waren die Hosen, die sein Vater zur

Arbeit getragen hatte und dazu kamen alsbald andere Sachen, die er Freunden abgeschwatzt

hatte, als sie die wegwerfen wollten.

Einer, von dem er besonders gerne die Sachen sammelte, war ein Kollege, den er so geil fand,

dass er von dem Souvenirs haben wollte. Sie waren beide im selben Team. Sie arbeiten auch

nicht nur als Worker zusammen, sondern sie machten auch viele Albernheiten zusammen. -

Wenn die Kollegen zum Dienstschluss sofort zusahen, das sie die verschwitzen und dreckigen

Sachen ausziehen konnten und sich auch gleich mit viel Duschgel duschten, blieben sie beide

meist noch draußen und benahmen sich wie kleine Jungs, die im Dreck spielen. Logisch, das sie

dabei erst recht schmutzig wurden. Als sie noch Jungs waren, da hätten ihre Mütter nicht nur

geschimpft, sondern sie auch sofort duschen geschickt. Jetzt wo ihr Mütter das nicht mehr

machten, weil sie schon eine eigene Wohnung haben, suhlen sie sich quasi so lange im Dreck,

bis sie mehr als nur wie Dreckschweine aussehen. - Da sie das meist auf der Baustelle tun,

werden ihre grauen Worker-Latzhosen also noch mit mehr Dreck eingesaut. Wenn sie so

rumalbern, wurden sie meist von ihrem Boss dabei erwischt. Der schimpfte nicht nur und

schickte sie auch nicht duschen, sondern als Strafe, weil sie sich so unmöglich benommen

haben, mussten sie so wie sie waren nach Hause gehen. Sie fuhren dann mit ihren Mopeds los

und weil der Weg zu Dieters Wohnung näher war, machten sie bei ihm erstmal halt. Sie wollten

sich noch ein, zwei Bier zusammen saufen. Und statt nun bei Dieter angekommen erst mal die

eingesauten Sachen auszuziehen, setzten sie sich in das Zimmer, das Dieter gar nicht mehr

sauber zu machen scheint.

Während sie zusammen saßen und soffen, breitet sich im Zimmer auch recht schnell ein Mief

aus, der wie auf unserer Baustelle roch, was sie sogar erregte. Mein Kumpel, der permanent an

Sex denkt, dem stand der Schwanz sowieso ständig, also packte er sich an die Klöten und

massiert seinen Schwanz ab. Ich hatte auch längst einen Steifen, weil mich nun mal der Geruch

so geil macht und das wußte mein Kumpel schon. Somit massiert er nicht nur seinen Harten

durch die Hose ab, sondern er forderte mich auf, an seine Schwanzbeule zu riechen. Er packte

mich und drückte mich runter. Sofort war ich vor ihm auf die Knie gegangen und saugte den

Geruch ein, der von da aufstieg. Noch roch es mehr wie auf der Baustelle nach Beton und nasse

Erde. Das sagte ich ihm auch und er meinte „OK, wenn dir der Geruch noch nicht gefällt, da

kommt jetzt noch was dazu...“ Kaum ausgesprochen, da sah ich, wie auf seiner Hose rund um

seine Schwanzbeule sich ein dunkler Schatten ausbreitet. Nach wenigen Sekunden wurde der

auch noch feucht und ein deutlicher Wasserfilm breitete sich aus. Mein Kumpel saß da, grinste

mich an, als wäre es nicht besonders, dass er sich in die Hose pisst. Doch er tat es ja, um mich

damit noch geiler zu machen und sich selber auch. Denn je mehr sich die warme Pisse in der

Hose ausbreitete, desto geiler wurde er selber. Mein Hammer pochte auch wie wild in meiner



Hose, also wollten wir jetzt mehr...


