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Und so beginnt es, wie es meist beginnt... - Ein junger Maler, ist dabei eine leere Wohnung
anzustreichen. Dazu trägt er natürlich eine weiße Anstreicherhose, an denen du schon die
normalen Farbspuren erkennen kannst. Was also zunächst noch nichts Besonderes ist. Doch
wenn du genauer hinsiehst, kannst du auch erkennen, dass er dort in der Hose einen recht
ordentlichen Schwanz haben muß, denn die Hose beult an der richtigen Stelle gut aus. Und
vielleicht ist der gelbe Schatten dort in der Mitte der Hose doch nicht nur ein Schatten von
darauf gespritzter Farbe. Noch aber weiß man es ist nicht. - Während er nun die Wände und die
Decke streicht, was auch mit den entsprechenden Anstrengungen verbunden ist, da muß er auch
reichlich trinken, denn es ist auch recht warm in der Wohnung. - Doch er schwitzt nicht nur
dabei. Es dauert nicht lange und er muss dringend pissen. Sicher ist es das viele Bier, das seine
Blase voll macht und nun recht schnell treibt... – Vielleicht war es sogar sein Hintergedanke, das
Bier besonders schnell die Blase voll macht. Er wußte doch, die Toilette ist kaputt, oder auch
nur verschlossen. Er kann jetzt also nicht normal pinkeln und die Arbeit muss auch noch fertig
werden, also wird es sicher bald eine nasse Anstreicherhose geben. Ihn scheint es nicht zu
stören, er streicht weiter die Wände und bald siehst du es, wie er so nebenbei eingepinkelt.
Dennoch bringt er erstmal seine Arbeit zu Ende und dann erst gönnt er es sich... Er schaut sich
seine Arbeit an, trinkt noch mal ein Bier, pisst noch mal in die Hose und dabei wichst er sich
seinen Schwanz durch seine eingepißte Jeans...
WET WILLI, so nennen ihn seine Kumpel - aus gutem Grund! Willi hat nämlich ziemlich oft
die sogenannten "nassen Unfälle" in seinen Jeans, eigentlich jeden Tag! Und das sogar noch
mehrmals - Er ist Mitte Zwanzig, gut gebaut, aber mit einer schwachen Blase... Willi ist auf
Tour durch die Stadt und findet mal wieder so schnell keine Gaststätte oder Toilette im Park und
so pißt er unterwegs in die Hose. Er bleibt dazu nicht mal stehen, es läuft in die Hose, während
er weiter geht. Du kannst es gut sehen, wie die Jeans langsam einen großen nassen Streifen
bekommt. Wie es ihm bewusst geworden ist, dass er sich in die Hose gepisst hat, ist er auch
nicht verlegen darum. Er geht damit weiter und grinst, wenn andere auf seine feuchte Jeans
schauen. Bald holt er seinen feuchtglänzenden Schwanz raus und stellt sich an einen großen
Felsen, allerdings nicht, bevor er seine Jeans dann noch mal komplett einschifft hat. Erst spielt
er nur mit seinem nassen Schwanz, doch dann wichst er ihn und läßt seinen weißen Saft auch
noch auf die Jeans tropfen. Danach packt er seinen nassen abgewichsten Schwanz zurück in die
Hose und geht weiter, als wäre nichts geschehen. - Du kannst Willi noch mehrmals heute sehen,
wenn er seine versifften Hosen nach dem Einnässen gerade nur durch ein trockene wechselt, sie
aber bald schon wieder nass ist. – An einem anderen Tag, sehen wir ihn am Tage in einer gerade
frisch eingestrullten Jeans über eine belebte Geschäftsstraße schlendern. Vorn und hinten
komplett eingepißt und niemand scheint es zu beachten. Und auch am nächsten Tag dasselbe,
nur diesmal in einer beigen Jeans und wieder rundum triefnass. Zuletzt, ein paar Tage später,
treffen wir ihn draußen in einem Biergarten bei einem Bier. (Es muß schon das zweite oder
dritte sein, aber bei ihm weiß man das nie so genau. Er muß ja sowieso ständig pinkeln) Und
noch bevor er sein Bier ganz ausgetrunken hat, da läuft es voll in seine Jeans. Du kannst sogar
sehen, wie unter dem Tisch alles feucht wird. Er steht auf und geht los und jetzt kannst du
seinen dunkel nassen Hintern deutlich sehen. Und dabei spielt er schon mit seinen nassen
Schwanz in der Hose... Willi macht es nun mal sehr viel Spaß, wenn er sich eingepisst hat, auch
gleich in der Hose zu wichsen...
Jetzt eine andere Szene - nun siehst du wie ein kräftiger Typ, braune Haare, ende 20, gerade

draußen im Park seine Levis einpißt. Er hat sie also nicht geöffnet zum pissen! Erst wie sie
schon ganz nass ist, zieht er seinen nassen Dödel raus und brunzt auch noch von Außen das
Hosenbein seiner Jeans nass. Danach zieht er eigentlich nur die Jeans runter, um seinen nassen
tropfenden Schwanz wieder in die ehemals weiße Unterhose zu stopfen. - Doch da merkt er,
dass hinter ihm die ganze Zeit ein anderer kräftig gebauter Kerl ihm zugeschaut hat. Jetzt sitzt
er nur da, auf seinen Platz und fängt an sich ebenfalls einzupissen. Als auch seine Jeans
pitschnass ist, zieht er seinen Pisser raus und weicht damit nicht nur sein T-Shirt ein, sondern
bepinkelt sein Gesicht und füllt sein Maul mit der gelben Brühe! Rülps...! - Und dann haben
sich die beiden Typen auch noch ihre leckeren Schwänze gewichst, bis es ihn kam. Danach
stopften sie nur ihre abgewichsten Schwänze in ihre verpißten Jeans und gingen weiter, als wäre
nicht geschehen - Später kannst du einen bestens aussehenden jungen Mann sehen, der gerade
aus der Achterbahn kommt. Wohl dabei so viel Angst hatte, dass er sich dabei unbemerkt in die
Hose pißte. Echt aufregend so was dort zu sehen. Wenig später siehst du ihn, wie er mit seiner
Klicke über den Kirmesplatz geht. Und dabei hat dann nicht nur er noch seine nasse Hose an,
auch seine Kumpel müssen sich inzwischen in die Hose gemacht habe. Nur bei ihnen kam es
sicher vom vielen Alkohol, denn sie alle reichlich tranken. Vielleicht war es sogar ihr Spiel auf
der Kirmes, sich mit Absicht einzupissen, um sich dann den Harten in der pissnassen Jeans zu
wichsen... - In einer anderen Szene kannst du einen jüngeren Typ sehen, der in einem älteren
Penthouse auf seine Dachterrasse gegangen ist. Hier ist "no place to go" und weil er auch nicht
in die Wohnung zurück will, wo es eine Toilette gibt, seicht er seine Jeans auf dem Dach eines
New Yorker Hochhauses ein. Erst danach, als die Hose schon ganz nass ist und er sich noch
eine Zeitlang auf dem Balkon aufgehalten hatte, da erst geht ins Badezimmer. Lehnt sich
gemütlich über seine Wanne und schifft sich noch mal richtig in seine Hose, bis alles unter ihm
in die Wanne läuft. Dann erst kannst du sehen, wie er sich auszieht und badet; abtrocknet, um
sich sogleich noch mal nass zu machen... es sieht echt gut aus, wie er sich schon wieder
einnässt, sich dann auch doch erstmal darum kümmert, seinen nassen Schwanz zu wichsen...
Wieder in einer anderen Szene: Ein stämmiger Kerl so um dreißig pisst sich erstmal voll in die
Jeans, zieht sie aus, zeigt seine triefenden Jockeys und seinen nassen harten Riemen. Er genießt
sichtlich sein "Malheur", weil er schon an den nassen Jock greift und sich wichst. – Dann ein
Surfer, blond, ca.24, hat wohl nicht nur zu viel Cola an der Strandbar getrunken. Er hat jetzt
aber keine Lust nach einer Toilette zu suchen, also nässt er seine Jeans gleich hier. - Er hat sich
dazu bequem an eine Mauer gelehnt und schon läuft es an beiden Hosenbeinen innen runter bis
zum Boden, wo bald eine kleine Pfütze aus Pisse zu sehen ist! - Ein Italiener, so Anfang 20, er
ist so geil heute, kann es aber nicht zu Hause treiben, also hatte er einen Platz gesucht, wo er es
sich besorgen kann. Und wie er sieht, wie dieser Surfer sich einnässt, geht er schnell hinter
einen Holzzaun und pisst auch seine Jeans komplett ein. Der Surfer kommt dazu und sie
wichsen sich beide einen... - Ein anderer Macker sitzt am Rand des Swimmingpools und pinkelt
in seine Badehose und danach zeigt er sogar noch seinen bierglasdicken Rammler, den er sich
hier abwichst - Und zuletzt pullert ein reifer Typ in seine Hose während er noch in seinem
Truck sitzt. Das er davon geil wird, kannst du dir sicher denken und was machte er? Er wichst
beim fahren, bis ihm voll der leckere Saft herausfliegt.
Life as a Toilet – Es fängt mit zwei kräftigen reiferen Kerlen an. Sie beide sind nicht nur ein
Paar, das sich sehr gut kennt, sie haben auch bei ihren Sexspielen kein Tabu. Sie fahren
vollkommen auf Pisse und Scheiße ab! Also, zwei Scheißkumpel so um die Mitte Dreißig, die
es genießen sich gegenseitig zu Ficken und dabei zu scheißen. Es geht damit los, während sich
der eine erstmal genüßlich einen “abseilt” (sich wichst). Er liegt dazu auf dem Rücken in ihrem
gemeinsamen Bett. Während dessen fickt in der andere mit vier Fingern in die dreckige

Arschrosette. Dabei kannst du es schon hören, das es nicht nur vom wichsen und dem Fingerfick
schmatzt, da muß auch reichlich im Arschloch drin sein. Man sieht es, wie er danach seine
dreckigen Finger raus zieht. Und jetzt entwickelt es sich erstmal zu einer tiefen "Dildo Fucking
Action", bei der - noch während der Dildo - rein und raus gezogen wird, seine Scheiße um den
Dildo herum aus seinem Arsch herausquillt. - Es macht ihn so geil, beim Dildo ficken
abzudrücken, das sein stocksteifer Schwanz fast von alleine seinen Saft raus schleudert, aber
noch trieft er nur heftig und der Glibber sammelt sich auf seinen Bauch. Denn jetzt wechseln die
beiden ihre Stellung. Der andere will ja auch gefickt werden und dabei scheißen... und
tatsächlich, kaum das der harte Schwanz im Loch drin ist und er beginnt seinen Freund zu
ficken, da scheißen sie sogar beide gleichzeitig. Bei dem einem quillt die weich gefickte Kacke
neben den Schwanz raus und landet so auf dem Bettlaken. Der andere läßt sich davon nicht
abhalten weiter zu ficken. Im Gegenteil! Er fickt noch schneller und dabei drückt er seinen
Darm leer. Er kackt also auch noch einen fetten Haufen aufs Bett drauf... - Das ist echt Life und
du kannst es genauso sehen, wie sie beide auf dem Bett scheißen und ficken... natürlich endete
bei beiden Partnern das Scheißen und Ficken mit einem totalen Abgang, den sie sich auch über
ihre dreckigen Body rieben.
Jetzt erfährst du etwas über Johnny. Johnny ist ein Mexikanerboy, hat einen tollen jungen Body
und einem prächtigen unbeschnittenen Schwanz. Du kannst jetzt seinem Spiel zu sehen, was er
sich gönnt, um Spaß zu haben. - Er hockt breitbeinig auf einem Klobecken. Es sieht so geil aus,
wie der da so nackt hockt, sich an sich selber aufgeilt, das du zu sehen mußt, was er als nächst
tut, denn er wichst sich nicht nur seinen geilen Schwanz ab, der von reichlich Wichsschleim und
frischer Pisse ganz nass ist... - und da geschieht es auch schon, während er uns sein junges,
strammes Arschloch zeigt, scheißt und pißt er gleichzeitig und wichst sich seinen Hammer noch
schneller dabei ab, bis er im hohen Bogen abspritzt. - Wieder sehen wir super nahe, mit einem
richtig plastischen Eindruck von Scheiße und Pisse. - Zum Schluss des "braunen" Teils des
Gesamtvideos gibt es mehrere Szenen mit verschiedenen Männern beim scheißen. Da kannst du
lange Kackwürste langsam rauskommen und frei runterfallen sehen, gefolgt von langen,
feuchten Fürzen, während die Pisse in Strömen aus den kräftigen Schwänzen läuft. - Also ein
muss für alle Scheißfans!!
Und in den nun folgenden Szenen, die sind besonders für die geilen Pisser unter euch, die gerne
Pinkelpanne sehen und erleben wollen. - Es geht los mit zwei jungen Männern, Anfang 20.
Zunächst siehst du sie, wie sie mit anderen Reisenden in einen Zug einsteigen, um zu einem
Ausflugsziel zu fahren. Doch sie haben wohl an eins dabei nicht bedacht, es gibt keine Toiletten
in diesen Wagen. Du siehst es schon, weil sie sich ständig an ihre Hosenbeule fassen, dass ihnen
schon fast ihre die Blase platzt! - Denn sie hatten vor der Fahrt schon einigen Kaffee und viel
Cola getrunken... und wie du sicher weißt, wer Kaffee trinkt, der muß auch bald pissen... - du
kannst das sicher so richtig nachvollziehen, wie heftig es sie nun quält die Pisse einhalten zu
müssen. Aber noch wollen sie tapfer sein und es einhalten, bis die Zugfahrt zu ende ist. Und so
wird bei den Beiden während der Zugfahrt der Drang zum Pinkeln immer grösser. Beide winden
sich hin und her, beißen auf die Lippen, zappeln mit den Beinen - nichts hilft! Die volle Blase
will geleert werden. Letztlich verliert einer von ihnen die Kontrolle und pisst in seine Levis,
genau da wo er ist, auf Sitz hier im Zug. Sein Kumpel sieht es zwar, sagt aber nichts. Nach dem
der erst nun schon ein deutlich sichtbares Plakat auf seiner Jeans hat, gewinnt er erstmal die
Beherrschung wieder zurück. - Aber es ist sowieso Zeit zum Umsteigen. Beide verlassen den
Zug und warten auf dem Bahnsteig auf den Anschlusszug. Nun kannst du es schon sehen, wie
der jüngere von den beiden da mit feuchter Jeans steht. Besonders auf dem Po sieht man die
nasse Stelle, weil dort die Pisse vorhin im Zug raus gelaufen war. Zum Glück für ihn, das hier

nur wenige andere Leute sind, so sieht es keiner, das er in seine Jeans gepinkelt hat. Doch an
dieser Station gibt es auch keine Toiletten und der andere Zug kommt bald... - Als der andere
Zug kommt, steigen sie ein und finden auch Sitze zusammen. Schon bald nach der Anfahrt des
Zuges ist es auch beim anderen Typen soweit. Er pisst los und wir sehen, wie seine Jeans vorne
im Schritt nass wird. Seine warme Brühe strömt aus ihm, durch seine Jeans auf den Sitz, an
seinen Beinen runter und dort auf dem Boden. Er sitzt echt im Nassen! Gut, das die anderen
Fahrgäste weiter von ihnen weg sitzen. Der Zug hält, es ist Zeit zum Aussteigen. Doch der
zweite Hosenpisser war noch nicht fertig mit pinkeln. Er pinkelt noch weiter während sie an der
Station den Zug verlassen. Sie stört es auch nicht, das sie nun über eine belebte Innenstadtstraße
weiter zu ihrem Auto gehen. Du kannst sogar sehen, dass es sie erregt hat, sich so public
einzupissen. Beide haben einen geil erregten Pisser in ihren Jeans, den sie sich auch gelegentlich
massieren. Eine echt scharfe Hosenpisserei, die sicher von einer Menge Mitreisender gesehen
wurde. Aber was sollen sie dazu schon sagen, das zwei so nette Jungs sich in die Hose machen?
Nichts! - Und was machen unsere Hosenpisser nun noch? Im Auto wechselten sie nur mal die
nasse Jeans, gegen eine anderen Jeans, gingen dann spazieren durch den Park, tranken natürlich
noch ein paar Bier und pinkelten auch für den Rest des Tages fröhlich weiter in ihre Jeans...!
Als nächstes kannst du die schönste und geilste Szene genießen, wo ein Typ erstmal schubweise
seine Levis einpißt. Auch er steht an der Straße, wo es bestimmt ein paar Leute sehen werden,
was er da macht. Du kannst es ganz nah miterleben, wie jeder Tropfen seine hellblaue Jeans
genau da nass macht, wo sich auch seine gut erkennbare Schwanzbeule befindet. Wie die Jeans
schon recht eindeutig eingepißt worden ist, öffnet er die Jeans und nun kannst du auch noch
seine weiße Jockey-Unterhose sehen. Sie ist schon jetzt nicht nur ganz nass, die ist auch schon
mehr als gelb geworden von der Nässe. Schade, das du es nicht riechen kannst. - Und seine
Pissblase ist noch immer nicht leert. Noch einmal pißt er sich in kleineren Schüben in die Hose.
Nach jedem Pissschwall, der erkennbar den Stoffe einweicht, ist er so geil geworden, dass er
sich erstmal seinen topfenden Pisse in der Unterhose abdrücken muß. Wie dann nach fast
endlosen Minuten der letzte Schub Pisse raus ist, da stöhnt er und preßt nun auch noch seinen
schleimigen Samen in die total nasse Unterhose rein. Und was wird er jetzt machen?
Wahrscheinlich nur die Jeans darüber wieder normal anziehen und für die nächste Zeit sicher
noch mit der nassen Hose rumlaufen, bis er garantiert bald wieder sich einnässen wird und dazu
erneut in die nasse Hose wichsen wird... - Doch das mußt du dir vorstellen, denn jetzt zeigt er
es dir nicht. Erst an einen anderen Tag, siehst du ihn wieder. Diesmal ist er nackt und pißt
gerade in ein extrem großes Brandyglas hinein. In der nächsten Szene siehst du ihn wieder, wie
er zum Klo geht. Dort sitzt er auf der Schüssel und bepisst sich von Kopf bis zu den Füßen voll.
Eine unheimlich lange, heiße Pisserei und dabei ist sein Schwanz fast immer stocksteif. Und den
wird er sich nun auch erstmal abwichsen, bis alles schön über seinen nassen Körper spritzt... und
er lässt die Pisse und Wichse auf der Haut trocknen...
Zum Abschluss siehst du nun noch einen wirklich süßen 23 Jährigen blonden Kumpel in seiner
engen Levis, der auch mal dringend pinkeln muss. Aber er muß jetzt erstmal auf seinen Zug
warten, der ihn nach Hause bringt. Schon wie er auf dem Bahnsteig steht und auf seinen Zug
wartet, den er auf keinen Fall verpassen darf, da siehst du, wie nervös er schon ist. Ständig hüpft
er von einem Bein aufs andere, greift sich auch an seine gut sichtbare Schwanzbeule auf seiner
Jeans, weil er es kaum noch einhalten kann. Doch noch ist alles ganz normal, niemand der
neben ihm steht, ahnt wie dringend er pissen muß. Er ist doch nur fröhlicher junger Mann, der
gerne seine Späße mit anderen treibt... - Wie der Zug kommt, steigt er ein und sucht sich einen
Platz. Eigentlich sind hier auch kaum andere Leute zu sehen, der Zug ist recht leer. Aber es gibt
hier auch keine Toilette im Zug! Doch kaum das der Zug abfuhr, pisst er auf einmal eine wahre

Sturzflut in seine Jeans. Erst sieht man wie die Jeans vorne ganz nass wird und alsbald läuft die
Brühe vorne am Sitz herunter auf dem Boden. Auch zur Rückseite seines Sitzes muß es wohl
schon runter laufen, denn der Fahrgast hinter ihm kriegt nasse Schuhe. In diesen Moment, wo
es mehr als offensichtlich ist, was er gerade getan hat, fragt ihn die Dame von gegenüber ob er
in Ordnung sei. Da es für ihn nichts Unnormales passiert ist, sagte nur als antwortet "Ja klar..."
Beim nächsten Halt steigt er aus und trottet mit seiner triefnass Jeans nach Hause, als wäre nicht
geschehen. - Erst kurze Zeit später, als er bei sich in der Wohnung angekommen ist, da siehst du
ihn wieder. Seine nasse Jeans hat er zwar jetzt ausgezogen, aber nicht um sich eine trockne
Hose anzuziehen. Jetzt schmeißt er sich erstmal aufs Bett, um sich auszuruhen, bis sein Freund
nach Hause kommt, mit dem er zusammen lebt, könnte man meinen. Da ihm aber scheinbar
doch nur langweilig ist, nur zu warten, blättert er in einen Gaymagazin rum. Du kannst sicher
sein, da er noch immer die eingepisste Jeans neben sich auf dem Bett liegen hat, wird ihn nun
auch der geile Geruch in die Nase stiegen. Was ihn sicher noch mehr erregt, als nur die Bilder
anzusehen. Denn während spielt er auch nicht nur mit seinem Pisser, sondern er pisst seinen
schon von der Pinkelpanne in der Bahn nassen Jockeyshort wieder total ein. Bald sieht es so aus,
als läge da ein Bettnässer, der es nicht anders kann, als sich immer wieder auf seinem Bett
einzunässen. Aber es ist sein Spiel, weil er nun seinen harten Schwanz aus dem total nassen
Short holt und ihn wichst. Er wichst in die Seiche liegend. Und sogar als sein Zimmerkumpel
reinkommt und ihn dabei erwischt. Sieht er ihn nur grinsend an und macht er weiter, bis zum
Abspritzen. Sein Freund schüttelt nur den Kopf, als er das sieht und geht wieder. Was nun dieser
junge Bettpisser noch gemacht hat, und ob sein Freund es doch mochte, es zu sehen wie sein
Lover sich einpißt und dabei wichst, das sieht man leider nicht mehr. Und der Pisser wird sicher
nicht gleich das nasse Bett verlassen haben und auch nicht gleich zum duschen gegangen sein,
um danach was Trocknes anzuziehen... seine Jeans, das Bett und er selber, das wird doch nun
besonders geil riechen...

