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Ihr habt die anderen Geschichten von mir sicher alle nicht nur gerne gelesen. Ihr habt dabei auch
sicher auch selber eine nass gepisste Hose angehabt und habt euch darauf einen abwichst. -
Nun... es ist nichts passiert in letzter Zeit. Nur das Übliche. Ein gelegentlicher Unfall hier und
da, aber man hat alles schon gehört. Also dachte ich, ich würde ein wenig was anders schreiben.
Eine Geschichte aus meiner Vergangenheit. Als ich als kleines Kind zur Schule ging, daran habe
ich noch viele Erinnerungen. Als Kind bin ich bei einer groß-bürgerlichen Familie
aufgewachsen. Das hatte mehr Vorteile als die meisten Kinder in meinem Alter. Ich erinnere
mich an meine Mutter. Sie kauft mir die schönste Kleidung für die Schule. Ich trug entweder
Levis, Lee, Wrangler oder Jeans. Nur die wenigsten glücklichen Kinder trugen Jeans wie
Rustler oder eine andere generische Marke. Ich denke, das kann meinen Fetisch auf Designer-
Jeans erklären. Ich erinnere mich, dass ich seit der 1. Klasse Levi-Jeans in die Schule trug. Aber
ich hatte nie einen Hosenpiss-Unfall. Daran kann ich mich erinnern. Doch dann, ich bekam eine
wirklich dunkle Jeans. Das erste Mal, als ich diese Jeans in der Schule trug, pinkelte ich in
meine Hose, während in der Klasse sitzen. Ich weiß nur nicht mehr so genau warum ich es tat.
Auch nicht, ob es damit anfing, weil ich so dringend musste, aber nicht zur Toilette gehen
wollte, oder ich die Jeans mit Absicht nässte, weil es bei der sehr dunklen Jeans sicher auch
nicht sofort zu sehen war. Aber es war mein erstes Mal, dass ich mich erinnere. Ich hätte nie an
so etwas bis dahin gedacht, außer, es macht Spaß in der Klasse mit meiner Hose nass zu sitzen.

Ungefähr eine Woche später trug ich die gleiche Lee Jeans wieder zur Schule. Während der
Turnstunde, während ich am 2. Base stand, musste ich wirklich ganz dringend. Ich dachte nicht
daran mich zu melden, um zum Klo gehen zu können. Ich ließ es sofort laufen, bis es eine
riesige Pfütze auf dem Boden der Turnhalle gab. Anstatt den Sportlehrer zu fragen, ob ich nun
doch gehe kann, habe ich weitergespielt, und verbrachte den Rest des Tages in der nassen Jeans.
Irgendwie hat es mir gefallen. Erst ein paar Tage später hatte ich die gleiche Lee Jeans zu Hause
an, und hatte meinen dritten Unfall. Ich war mit einem Freund im Keller spielen, als ich mir
wieder in meine Hose gepisst. Ich tat es, weil ich dachte, es macht Spaß in die Hose pinkeln,
wenn mein Freund dabei ist. Wie die Jeans nass wurde und er es sah, da lachten wir nur darüber
und ich irgendwie hatte ich Lust noch für Stunden in meiner Pisse getränkte Jeans weiter zu
spielen. - Erst jetzt wurde zu einem Gedanken in meinem Geist, dass es mehr als nur Spaß
macht. Ich begann mich in meinen jungen Jahren zu fragen, ob es die Jeans sind, die mich dazu
bringen in meine Hose zu pinkeln. Meine Mutter kaufte mir bald wieder zwei neue Paar von Lee
Jeans. Zuerst habe ich nur mal auf die Jeans gepinkelt. Dann wieder, ich war in der Schule, in
der Klasse sitzend und überschwemmte mein Lee Jeans. Es begann so ein tolles Muster zu
werden, das ich diese pissnasse Stelle auch abrieb, ohne zu wissen, dass dies der Beginn meiner
späteren Geilheit sein wird. Von nun an, jedes Mal wenn ich ein Paar meiner Lee Jeans trug,
würde ich mir in die Hose pissen. Das ging den ganzen Weg durch die nächsten Schuljahre.
Manchmal war ich zu faul, manchmal es ist einfach passiert. Nun, ich weiß, was ihr denkt,
warum macht er das. Ich fand es schön in die Jeans zu pissen. Mehr nicht! Ab dem zweiten
Grad, im Alter von 8 Jahren sollte ich nicht in meine Hose pissen! Aber ich habe es dennoch
getan. Sogar ein paar Mal pro Woche. Jeden Morgen, wenn meine Mutter mir meine
Schulkleidung hinlegte, wusste ich, sobald ich meine Lee Jeans angezogen habe, dass ich an
diesen Tag in meine Hose pisse. Es passiert immer. Ob in der Schule, in der Turnhalle, in der
Kirche, oder mit Freunden zu spielen, ich würde in diese Lee Jeans pissen. Ich fing an sicher
festzustellen, an diesem Punkt, dass sich etwas in mir regt. Ich wusste auch bald nicht mehr, wie
oft ich schon in meine Jeans pisse. 



Doch dann war erst mal für lange Zeit das letzte Mal, dass ich mich erinnere in meine Lee Jeans
gepisst zu haben. Bis ich in der 8. Klasse war. Zu der Zeit hatte ich schon das tägliche wichsen
für mich entdeckt und hatte quasi vergessen, wie viel Spaß es mir macht in die Hose zu pissen.
Meine Mutter kaufte mir wieder eine Jeans für die Schule. Es war eine besonders knappsitzende
Lee Jeans. Nun, das erste Mal trug ich diese Lee Jeans in die Schule. Rate doch mal was passiert
ist. - Ich hatte keine Lust zum pissen auf die Toilette zu gehen. Ich meine, ich liebte es in meine
Hose zu pinkeln, aber ich hatte es nicht mit Absicht vor. Ich weigerte mich sogar die Jeans
wieder in der Schule zu tragen, denn bestimmt sah man es der Jeans, dass ich sie gepisst hatte.
OK, der Geruch, der war durchs waschen erstmal weg, aber es könnte dennoch sein, dass eine
Jeans anders riecht, wenn man sie einpisst... - Ich habe jedoch nun mal Spaß dabei mir in die
Hose zu pissen, wenn ich sie zu Hause trug. - Sie wurde mein erstes Paar in das ich mich
absichtlich einpisste. Ich erinnere mich an meine erste geile Pisserei mit ihr. Es war so hot! Ich
konnte nicht damit aufhören mir meinen Harten durch die Jeans abzureiben. Ich habe bestimmt
zweimal voll in die Jeans abgespritzt. Und das Beste danach war, sie bekam einen Geruch, den
ich noch heute in meinen Verstand habe. Es war nun mal keine alte stinkende Jeans! Sondern sie
roch nach Pisse und Geilheit!

All diese Erinnerungen kamen gerade zurück, weil ich mir wieder mal eine neue Jeans gekauft
habe. Ich war von dieser Jeans so fasziniert, als ich sie das erste Mal in einer TV Reklame sah.
Eine echte Designer-Jeans. Als ich das nächste Mal ins Einkaufscenter ging, beschloss ich eine
zu versuchen. Der neue Stil Boot-Cut waren nicht das gleiche wie ich mich erinnere. Die
Passform war gut und auch die Farbe gefiel mir. Und ratet mal was passiert ist. Als ich sie das
erste Mal in der Öffentlichkeit trug, habe ich mir in meine Jeans gepisst. Ist das ein Fluch Lee
Jeans oder ein seltsamer Fetisch von mir mit den Lee Jeans? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, wenn
ich in Jeans pinkle, ist alles was ich tun muss, meine pissnasse Lee Jeans abreiben, bis ich mir
durch ständiges abreiben einen Orgasmus besorgt habe. Dann hat sie nicht eine Pissladung
abbekommen, sondern auch mein Sperma! Jedes Mal, wenn ich sie trage, entweder im Haus
oder wo auch immer, ich habe in meiner Hose gepisst. Ob mit Absicht oder Unfall. Ich mag es
irgendwie. Ich meine, ich liebe es in meine Hose zu pissen, aber es lastet auch ein Fluch auf mir.
Jedes Mal wenn ich ein neues Paar von Lee Jeans bekomme, muß ich mir auch gleich ich meine
Hose pissen. Erst dann, wenn sie durch ständiges einpissen im Schritt ausgeblichen ist, trage ich
sie noch viel lieber. Dann duftet sie so geil nach Pisse und auch nach Wichse, weil ich es mir
jedes Mal besorgen muss.

Ich war vor kurzem in einer lokalen Bar. Ich ging für den Abend für ein paar Drinks, um zu
sehen was los war. Ich hatte den ganzen Tag gearbeitet, und ich war zu beschäftigt, um pinkeln
zu gehen. Nachdem ich an der Bar für etwa eine Stunde saß, musste ich wirklich heftig pissen.
Ich hatte gerade eine wirklich dunkle Jeans an. Ich beschloss es zu halten, und abzuwarten, wie
lange ich einhalten kann, bis ich in meine Hose pisse. Ich genoß den prickelnden Drang und
merkte sogar, mein Penis wurde auf die Freude hin größer, dass ich mich bald einpinkeln werde.
- Ich blieb in einem Gespräch mit einigen Leuten, wie ich ihn sah. Der war so "HOT". Da sitzt
ein Mann an der Bar, trinkt seine Drinks und tippt ständig SMS. Ich beobachtete ihn für eine
Weile, um zu sehen, ob er mit jemand spricht. Die ganze Zeit, wie ich ihn ansah, kämpfte ich
damit meine volle Blase nicht freizugeben. - Ich man dann meinen Mut, stand auf, ging rüber,
um mit ihm zu reden. Ich nahm mein Getränk, stellte mich neben ihm und trank es zügig aus.
Bestellte gleich noch einem Drink. Dann sah ich ihn an und sagte "Hallo..." Er erwiderte es und
wir begannen das allgemeine Gespräch, während ich an meinem neuen Getränk nippte. Die
ganze Zeit war ich hart am kämpfen nicht meine Pisse in meine Jeans zu verlieren, und doch,
ich wollte das es mir in die Hose geht. - Ich hatte dort für etwa 10 Minuten ein Gespräch mit



ihm, wie es passierte. Ich konnte es nicht mehr halten. Ich öffnete die Schleusen in meiner
Jeans. Auch wenn es in der Bar laut war, konnte ich das schnelle und scharfe sprühen der Pisse
hören, dass an die Innenseite meiner Jeans schlug. - Er hörte es auch! Er sah mich an und dann
auf meinen Schritt, und fragte ob ich mir in die Hose pisse. Ich merkte wie mein Gesicht rot
wurde und sagte nur "Ja". Er saß da ??und beobachtete, wie ich meine Hose durchnässt, bis die
Pisse eine riesige Pfütze bildete neben meinen nassen Füßen, die in Flip Flop steckten. - Ich
dachte, meine neue dunkle Jeans wäre dunkel genug, um nichts zu zeigen, aber ich lag falsch.
Eine Million Dinge gingen mir durch den Kopf. Ich stand da in einer Pisse getränkten Jeans, in
einer überfüllten Bar vor diesem heißen Kerl. Was wird er dazu sagen? Würde es jemand
anderes bemerken? Würde er immer noch den Kontakt zu mir haben wollen? Würde er dort
sitzen und seine heiße Jeans für mich einpissen? Ich war so eingeschaltet, aber zur gleichen Zeit
gedemütigt. Nachdem ich damit fertig war in meine Jeans zu pissen, fing er an zu kichern. Er
fragte mich, warum ich gerade in meine Hose gepisst habe. Ich sagte ihm, ich hätte es zu lange
eingehalten und in meiner Nervosität mit ihm zu reden, entspannte ich mich, nachdem ich
herausgefunden hatte, er ist ein netter Kerl und interessant, da denke ich, das ich zu viel
Entspannte und in meine Hose gepisst. Er lachte wieder. Ich stand da in einer Pfütze von Pisse
und einer nassen Jeans für mehrere Minuten und unterhielt mich weiter mit ihm. Fast die ganze
Zeit, war mein Penis deutlich angeschwollen. Ich war geil und hoffte, er wird jetzt die Beule
sehen, die mein Harter auf meiner Jeans verursacht. Ich bemerkte, wie er sich über meine
eingepisste Jeans Gedanken machte, und bald begann seine Jeans auch zu platzen, weil sein
Harter seine Jeans immer mehr ausbeulte. Ich weiß nicht, ob es die Pisse getränkte Jeans war,
die ich trug, oder er Gedanken daran hatte, es auch zu tun, oder was? Aber lieber würde ich
sterben, um ihn zu fragen, ob er sich auch in die Jeans pisst, oder gar Lust auf einen Wichs hat.
Ich verzichtetem, um keinen Ärger in der Bar zu bekommen. Dennoch ich war so auf meine
eingepisste Jeans eingestellt, dass es mir sogar mit einem kleinen Orgasmus kam... - Wir
tauschten E-Mails und Telefonnummern, und ich ging mit meiner Pisse getränkt Jeans nach
Hause. Und er blieb dort zu sitzen und trank noch ein paar Drinks. Auf dem Heimweg habe ich
gelacht. Ich hatte gerade in meine Jeans gepisst in einer überfüllten Bar, während ich im
Gespräch war mit dem heißesten Kerl dort. Was für einen! Und ich hatte auch noch einen
Abgang dabei. In meinen Gedanken ging er nach Hause, getränkte seine Jeans auch mit seiner
Pisse während er ging... und dachte dabei an mich und masturbierte sich... - Ich hoffe, dass ich
die Chance bekomme, das herauszufinden, ob er es auch mal so gemacht hat.

Nun, ich war mal wieder zu beschäftigt mit Arbeit und Schule. Na ja, unnötig zu sagen, ich
bleibe nass und mit meinen Benetzungen auf einer regelmäßigen Basis. Was heißt, ich trage fast
immer dieselbe Jeans, in die ich immer wieder pisse und wichse - Nun kürzlich bin ich wieder
so richtig geplatzt. Ich war vor kurzem auf einer Party. Ich hatte ein paar Drinks zu viel zu
trinken und ich fühlte mich gut. Meine Blase war immer sehr voll. Ich musste wirklich heftig
pinkeln. Wir waren alle draußen das warme Wetter genießen und es war sehr dunkel. Ich hatte
eine dunkle Jeans an und machte mir nicht viel Gedanken darüber, wenn ich mir in die Jeans
pisse, dass man es sehen würde. Ich habe mich geirrt. Ich saß draußen auf einer Holzbank im
Hof, mit einem guten Freund von mir. Ich musste pissen und beschloss es einfach laufen zu
lassen, während ich dort sitze. Ich dachte mir, dass es niemand in der Dunkelheit sehen wird.
Außer vielleicht die Tatsache, dass jeder Tropfen Pisse der aus meiner Jeans kommt, der würde
auf dem Gras eine Pfütze bilden. Nasses Gras gibt es überall mal. Niemand würde es wissen,
oder bemerken, dass ich es war, der die Pfütze verursacht hat. Ich lag FALSCH! Ich saß da und
ließ sie laufen. Die Pisse begann ziemlich stark in meine Jeans zu fließen. Meine Freunde sitzen
um mich herum und konnten das Plätschern der Pisse auf der Rückseite meiner Jeans hören. Das
Gespräch beendet und Stille übernahm das Publikum zu den Klängen von der Pisse die aus



meiner Jeans tropft. Ich fuhr fort es laufen zulassen, denn es fühlte sich so gut an. Wie immer,
wenn ich mich einpisse, bekam ich auch ein Harten! Wie die Tropfen von meiner Pisse auf Gras
gingen, es war lauter als ich dachte, in meinem Kopf. Es war in der Stille sehr laut. Einer der
Freunde sagte dann, was zur Hölle ist das Rauschen. Es klingt wie Wasser laufen und tropfen.
Sie alle sahen mich an. Ich hörte auch nicht auf zu pissen. Ich bin dabei völlig gelassen. Sie
wussten, dass ich es war, also dachte ich an dieser Stelle, es wäre dumm es noch zu stoppen und
ich ließ es weiter laufen...
 
Alle sahen mich an als der Lärm der Pisse sich fortsetzte, der aus meiner Jeans aufs Gras tropfte.
Ich saß nur da, pisste in meine Jeans und mein Penis machte dabei eine gewaltige Erhebung.
Keiner traute sich mich zu fragen, oder was dazu zu sagen. Sie sahen mich einfach nur an. Ich
beendete bald mein einpissen in der Hose, und rückte meinen Harten in eine andere Position,
damit die Beule an der nassesten Stelle auf meiner Jeans nicht zu auffällig ist. Jetzt erst sah
mich einer meiner Freunde direkt an und sagte "hast du dich gerade selbst bepisst?" Ich sagte
ihm, in meiner Verlegenheit nur, dass ich es tat. Ich bedeckte die nasse Tatsache mit meiner
Hand, (massierte mir dabei meinen Harten ab) und sagte nur noch, dass ich zu viel getrunken
hatte. Er bemerkte sicher, dass ich mein großes Teil durch meine Hose massierte, aber er sagte
nichts weiter dazu. - Er bot mir aber an, eine andere Jeans anzuziehen, bis diese wieder trocken
ist. Ich sagte ihm, ich würde sie weiterhin so tragen. Ich bin ja deswegen nicht sauer, weil ich
mich eingepisst habe. Er fing dann noch an zu fragen, warum ich in Jeans gepisst habe, ohne
deswegen auf die Toilette gegangen zu sein. Ich sagte ihm, dass ich es so schlecht einhalten
kann, und deswegen sowieso in die Hose pisse, also kann ich es auch gleich laufen lassen... - er
lachte auch nicht darüber. Er mag sich sicher nur gewundert haben, dass ich deswegen auch
einen Harten bekam. Ich musste bis ziemlich spät bleiben, damit sie sicher sein konnten, dass
ich nüchtern genug war, um nach Hause zu fahren. Ich blieb dort den Rest der Nacht mit meiner
eingepissten Jeans. Es war so heiß! Ich liebte es. Ich hatte fast immer einen Harten! Ja, ich
denke, die meisten von ihnen kamen nicht auf die Idee, dass ich es mit Absicht getan hatte, da
war ich mir aber nicht sicher. Die Tatsache, dass ich eine nasse Jeans den Rest der Nacht trug,
führte auch dazu, dass ich noch öfters in die Jeans pinkelte. Die anderen hatten sich daran
gewöhnt, dass ich eine nasse Jeans trug. Und gab mir ein gutes Gefühl für den Rest der Nacht.
Ich habe dann auf dem Weg nach Hause noch mehr eingepisst und hatte auch gleich wieder
einen Harten in meiner durchnässten Jeans. Es fühlte sich so gut an. Ich mußte auf dem Weg
stehen bleiben, um mir meinen Steifen eine Zeitlang durch die Jeans zu wichsen... - Sie haben
auch nie über mich gehänselt oder andere Kommentare über mich und mein Hosenpissen sagt.
Wenn sie nur wüssten. Auf einer anderen Party spiele ich halt wieder einen Betrunkenen, der
einen Unfall hat. Es lohnt sich nicht ihnen zu erklären, wie es sich anfühlt sich in die Hose zu
pissen. So, es wissen jetzt all meine Freunde auch nur, dass ich in meine Hose pisse, wenn ich
zu viel trinke. Es ist so heiß und ich kann nicht darauf warten, um es wieder zu tun. Meine Jeans
wird mit Pisse getränkt, während sie um mich herum sind. Ich wurde wieder erwischt wie ich in
meine Jeans pisste...  Aber es ist HOT! Es war so schön, eine nasse Hose vor ihnen zu tragen
und sie wissen es. Ich plane meinen nächsten Unfall mit ihnen sehr bald. Sobald die Schleusen
geöffnet sind, da sie wissen es ja auch schon, sagen aber nichts dazu, da ich doch so oft in meine
Hosen pinkle. Das ich mich dabei und vor allem danach noch masturbieren muss, das geht sie
nichts an. Ich genieße es ja auch noch, wenn die Jeans danach so geil nach Pisse riecht und
wieder mal eine neue Ladung Sperma dazu kommt...


