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Wer durch den Park geht, der wird nicht nur andere Spaziergänger treffen. Hier lungern auch

immer viele junge Typen rum. Einige davon scheinen nicht nur mit ihren Kumpels zu saufen, da

gibt es auch welche, die sind dann so gut drauf, dass sie auch unter einander Sex machen. -

Wenn das abgeht, dann sehen es zwar auch die „normalen“ Spaziergänger, aber die meisten

sehen lieber zu, dass sie so schnell als möglich weitergehen. So was muß man sich doch nicht

auch noch ansehen, wie da wichst, geblasen und gefickt wird.

Es gibt da aber auch Typen, die nur darauf warten, dass es zu geilen Sexspielen kommt. Sie

stehen dann hinter den Bäumen und Sträuchern und beobachten die, die da rumlungern und

saufen. Sie, diese Spanner, die wissen und hoffen, dass gerade da, wo viel gesoffen wird, das

dann Dinge passieren, die sie nüchternen sicher nicht machen werden. - Jan ist so einer, der in

den Park geht und nur darauf wartet, was geiles Ausgefallenes zu sehen. Wenn man ihn sieht,

wenn er so in dem Park reingeht, könnte man meinen, dass Jan ein Penner ist. Seine Klamotten,

die sehen immer so aus, als habe er sie seit Monaten nicht mehr ausgezogen. Vielleicht trifft das

auch auf seine Sachen zu, aber es interessiert auch niemand, wie dieser junge Mann rum läuft.

Das um ihn herum eine Wolke aus einem komischen Gestank ist, auch das scheint keinen zu

interessieren. Selbst wenn es einer gerochen hat, wird er den Mief eher einem alten Scheißhaus

zu ordnen, als einen Menschen. Schlimmstenfalls würde doch auch nur ein Iltis so einen

Gestank verbreiten. - Irgendwann, da ist er scheinbar wieder aus dem Park verschwunden. Das

er nun in seinem Versteck steht, wo er die anderen gut beobachten kann, das weiß doch keiner. -

Jan steht da nicht nur und beobachtet, er wird sich dabei auch seinen Schwanz bearbeiten. Und

da er nicht immer gleich was Geiles zu sehen bekommt, gönnt er sich erstmal was, um sich geil

zu machen. Jan pisst sich mit großen Vergnügen in die Hose und wichst dann seinen

schleimigen Harten... - Und da er diese Hose noch nie richtig gewaschen hat, seit er sie sich

besorgt hat, ist das der Geruch, warum er so stinkt… Auch heute steht Jan schon länger so in

seinem Versteck und wichst sich seit fast einer Stunde den Schwanz. Das er dabei seinen

eigenen Mief zum Anregen einatmet, das würde man an seinen tief eingeatmeten Atemzüge

merken. Seinen eigenen Gestank zu riechen, ist nun mal besser, als es eine Droge je sein könnte.

Und Poppers kauft er sich nicht!

Gerade sieht Jan, wie von der Klicke, die er beobachtet, ein junger Skin sich mehrfach an den

Arsch packt. Kratzt der sich nur die dreckige Kimme, oder was hat der vor? Jan weiß es nicht,

aber der Typ sieht in seiner Bleachers Jeans geil aus, also wichste er sich noch schneller seinen

Schwanz. Dazu schließt er auch seine Augen, um den geilen Arsch so richtig in seinem Geist zu

speichern. Wie geil wäre es, wenn Jan es sieht, wie aus dem Kackloch eine fette Wurst

herauskommt und er dann das schmutzige Arschloch für den danach sauber lecken dürfte… -

Der Typ, der bis gerade nur dastand, geht jetzt von seinen Kumpels recht breitbeinig rüber zu

den Sträuchern, wo Jan hinter steht. Der Typ merkt es wohl nicht, dass da einer wichsend im

Busch steht. Erst mal hockte der sich hin. Mehr geschieht nicht. Seine Bleacher zieht er nicht

runter, die bleibt wo sie ist, über seinem prallen Gesäß. - Jan sieht es aber, was der Skin nun

doch macht! Der fleckige Stoff der Jeans beulte sich langsam aus... Jan weiß es, der kackt sich

in die Hose... - Jan wichst noch schneller... - Jetzt erst öffnet der Typ seine Hose, zieht sie runter

und ein fetter Kackballen fällt auf dem Boden. Eine Unterhose trägt er also nicht! Und was

jetzt? Der Skin rutscht noch einen Schritt nach hinten, nimmt sich seinen eigenen Kackballen,

hält ihn vor sein Gesicht, schnüffelt daran, leckt an seiner Kacke und wichst sich seinen

Hammer ab. Binnen Sekunde spritzt der Skin ein riesige Fontäne Sperma ab. Läßt die Kacke

achtlos auf dem Boden fallen, packt seinen abgewichsten Schwanz zurück in die Hose und geht



zu seiner Klicke zurück, als wäre nichts besonders gewesen. - Jan sah das alles, was der Skin

machte. Wie der wieder bei seinen Kumpels ist, macht Jan einen Schritt nach vorne, sieht die

Kacke auf dem Boden liegen und spritzt dabei im hohen Bogen ab... dabei jault er wie ein

Wolf... - das hören auch die von der Klicke, blicken dahin wo der Laut herkam. Nun sehen sie

es, dass sie einer beobachtet hat und sie sehen auch den Kackhaufen auf dem Boden liegen.

Aber da Jan wie so ein Penner aussieht, denken sie wohl, dass er es war, der da beim Busch

hingekackt hat. Und nun steht die Sau auch noch da und wichst sich... - Nur der Skin weiß, dass

es seine Kacke ist und das ihn der Typ dabei beobachtet hat, wie er sich erst in die Hose gekackt

und dann mit seiner Kacke in der Hand sich wichste... - denn wie Jan jetzt schnell verschwinden

will, packt ihn der Skin und verschwindet mit der Sau... - Was sie nun wo anders noch machen

werden, das wird die Klicke sicher nie erfahren. Es interessiert sie nicht weiter, was ihr Kumpel

mit so einem Dreckspenner macht... Was ihm Spaß macht, das macht er auch...


