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Ich weiß es gar nicht mehr so genau, wie ich dazu kam. Es ist schon so lange her. Genau
genommen habe ich meine Lust am Pissen eigentlich im Bett entdeckt. Als Kind war ich
Bettnässer. Sehr zum Leidwesen meiner Eltern. Insbesondere meiner Mutter, die jeden Morgen
das Bett neu beziehen mußte. Ich wußte ganz genau, wenn ich wieder mal so eine nasse
Schlafanzughose anhatte und das Bettlaken wieder so eine Pisslache aufnehmen mußte, dass das
nicht ungestraft an mir vorbeiging. So manchen Satz heiße Ohren (wie man so schön sagt) habe
ich mir dabei eingefangen. Wie dem auch sei. Eines Tages, ich war so etwa 13 oder 14 Jahre alt,
hörte es dann auf. Wenn ich jetzt morgens aufwachte, waren das Bett trocken, und ich auch. Nur
eine kleine feuchte Stelle auf der Schlafanzughose gab es noch. Ich ging also zum Klo pissen…
- Aber mir fehlte was, das habe ich schon bemerkt, aber erst viel später. In der Zeit, da hat man
noch andere „nass Träume“ und das war erstmal viel interessanter, als sich einzupissen oder so.

Einige Jahre später, da war das Wichsen auch schon so was wie Routine geworden. Egal ob am
Morgen oder irgendwo am Tage. Besonders am Abend, wenn ich ins Bett bin, da mußte ich mir
erstmal einen abrubbeln, bevor ich einschlafen konnte. Danach den abgewichsten nassen
Schwanz in die Hose gepackt, egal wie viel davon dann noch in die Hose ging, zur Seite drehen
und einschlafen. Entsprechend sah meine Schlafanzugshose dann auch immer aus. Komisch nur,
dass Mutter zu den angetrockneten Wichsflecken nie was gesagt hat, denn die harten Stellen
konnte man genau sehen und fühlen. Meist kam noch am Morgen erstmal noch ein schöner
neuer feuchter Wichsfleck dazu. Anfangs habe ich mir keine Gedanken gemacht wie sehr meine
Unterwäsche und Schlafanzüge voll gewichst waren. Ich wichste in der Zeit auch meistens mehr
als nur einmal am Tag. Zwei Mal am Tag, und noch einmal in der Nacht zu wichsen, das war
jetzt ganz normal für mich. So nach und nach entwickelt sich draus, dass ich sie, die
Wichsflecken am meisten gemocht habe, wenn sie gerade ganz frisch sind und sie auch
entsprechen riechen. Wenn ich morgens erwachte, da war mein Schlafanzug meist recht klamm.
Ich rieb über diese klamme Stelle, bis meine Finger danach rochen und wichste mich damit...  -
das da eventuell auch mal etwas mehr Pisse dabei, daran dachte ich nicht, wenn ich mich an
meiner feuchten Hose aufgegeilt hatte. Denn man schwitzt ja sowieso nachts und das geht halt
auch viel in die Textilien... - Also mit Pissereien hatte das noch lange nichts zu tun. Auf die Idee
wäre nicht mal gekommen.
 
Bis eines Abends... - Ich war in meinem Zimmer. Ich hatte mich schon für die Nacht
umgezogen. Trug also meinen Frottee-Schlafanzug. Ich liebe diese Art von Schlafanzügen.
Früher fand ich diese Teile als zu kitschig und zu kindisch. Meist war es ja so einteiliges Ding,
die wie ein Babystrampler aussah. Aber heute gefiel es mir irgendwie, wieder mal so einen zu
tragen. Denn eigentlich war ich längst aus dem Teil herausgewachsen und jetzt lag er ganz
stramm an meinen Körper an. Fast schon so wie eine zweite Haut. Nicht nur das man so
besonders gut das Schwanzpaket unter dem weichen Stoff sah, sondern ich konnte mir auch so
an meine Klöten fassen und abkneten. Wie ich mich so im Spiegel ansah, sah das zwar immer
noch wie ein Babystrampler aus, aber ich wirkte darin besonders sexy... - Bevor ich mich richtig
schlafen legte, lag ich auf dem Bett und spielte wie jeden Abend erstmal so ganz
gedankenverloren an mir rum, als ich auf einmal merkte, dass mir die Blase drückt. Ich schenkte
dem zunächst keine weitere Beachtung und spielte weiter. Nur ich bekam jetzt keinen richtigen
Steifen und der Druck auf der Blase wurde stärker. Ich wurde ganz nervös. Mein Herz fing an
zu klopfen und meine Atmung wurde schwerer. Plötzlich schoß mir der Gedanke durch den
Kopf - Tue es, jetzt... -  Und wirklich. Ich schaffte es, ganz spontan einen satten Strahl



abzulassen, bis es im Schritt feucht geworden war. Doch aus Sorge, dass somit das Bett ganz
nass wird, stieg ich aus dem Bett. Den halbharten Schwanz durch den feuchten Stoff in der
Hand, ging ich schnell ins Badezimmer. Die Hand hatte ich auch nur deshalb davor gehalten,
damit keiner den Pissfleck sieht. Was sollte man den von mir halten, dass mir da wie bei einem
Kleinstkind Pipi in die Hose gelaufen ist. Im Bad ungesehen angekommen, schloß ich die Tür
ab und legte mich angezogen in die Wanne. Dann Pause. Jetzt versuchte ich erstmal mich zu
entspannen. Ich versuchte an nichts weiter zu denken. Langsam massierte ich meinen Schwanz
weiter, so wie ich es eben noch im Bett gemacht hatte. Und wirklich, nach ein paar
Augenblicken, da spürte ich, wie der Blasendruck langsam zurückkam. Er wurde stärker. Ich
hörte auf zu massieren und konzentrierte mich nur noch auf den Druck in der Blase. Ich
entspannte mich weiter und öffnete nun endgültig die Schleuse. So eine geile Pissfontaine hatte
ich noch nie zuvor gesehen. Sie schoß aus meinen halbharten Schwanz hinaus, durch den
dünnen Frotteestoff, bestimmt einen halben Meter hoch. Kam dann zurück und platschte mir
voll auf die Brust und Bauch. Das war so geil, wie mich das heiße Nass tränkte, dass ich so
heftig atmete, das mir fast schwindelig wurde. Dann noch einen Strahl und noch einen... - Alles
was ich an hatte wurde klitschnass. 

Als ich dann schon so nass war, stand ich auf, stellte mich aufrecht in die Wanne. Aber nicht
etwa, weil ich schon fertig war und die nassen Sachen aushaben wollte. Ich spürte, wie sich der
Druck neu aufbaute, weil die Blase noch nicht geleert ist. Stellte ich mich ganz „normal“ hin,
entspannte ich mich wieder und öffnete meine Pissschleuse noch mal. Dies Mal aber vollständig
und flutete mir meine Hose von innen. Ich ließ alles raus. Die Hose glänzte vor Nässe. Ich
wurde rasend geil als mir die Pisse so warm in die Hose lief und alles noch nasser machte. Ich
fasste mir in den Schritt und fing an meinen direkt wieder anwachsenden Schwanz durch den
pitschnassen Stoff abzukneten. Nur einen Augenblick dauerte es und er war Lattenhart. Da
dieser Frotteebody so eng war, sah das Ganze noch geiler aus, wie mein Hammer den Stoff bis
aufs Maximum ausdehnte. Hätte das Teil nun eine Öffnung vorne gehabt, dann wäre mein
Hammer bestimmt dort allein durchgerutscht. Aber ich war jetzt auch so geil genug, dass ich ihn
nicht mehr direkt in die Hand nehmen mußte. Ich rieb ihn einfach nur durch den nassen Stoff ab,
so gut das jetzt ging. Ich brauchte mich auch gar nicht mehr viel wichsen. Ein paar schmatzende
Bewegungen genügten und mit einem lauten Aufstöhnen schoß mir der Saft nur so raus, auch
noch alles in den Body hinein.

Wie ich danach wieder klar denken konnte, fand ich das eigentlich albern, was ich da gemacht
hatte. Denn als „fast“ Erwachsener pißt man sich doch eigentlich nicht mehr in die Hose. Doch
schon am nächsten Tag, wie ich mir den Frottee-Body ansah, um zu sehen wie viele Piss- und
Wichsflecken darauf sind, da wollte ich es noch mal wissen, wie das ist sich ganz bewußt
einzupissen. Also tat ich es wie am Vortag. Wie alles wieder so nass war, dauerte es auch nicht
lange und ich mir wieder einen heftigen Abgang besorgt. - Und bis heute hat sich an dieser
geilen Leidenschaft nichts geändert. Bei fast jeder Gelegenheit pisse mir in die Hose und
genieße es in vollen Zügen. Längst benutze ich dazu nicht nur Unterhosen, sondern auch Jeans
und andere Hosen, wie es sich gerade ergibt. Doch am meisten Spaß macht es mir, wenn ich
meinen besonderen Frotteeanzug anziehen kann. Der ist jetzt so alt, verpißt und verwichst, dass
er eigentlich schon in den Müll gehört. Aber gerade deshalb liebe ich ihn ja so sehr, weil der so
ist. Hat ja schließlich Monate gedauert bis er so war...  - und wenn der doch mal hin ist, habe ich
inzwischen schon für Ersatz gesorgt.


