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Es war am späten Mittwochabend. Ich war den ganzen Tag geil gewesen. Von der Arbeit nach
Hause kommend, hatte ich den Abend damit verbracht verschiedene Chatrooms zu überfliegen,
und ich war jetzt vom Gefühl extrem geil. Aber nicht wirklich in der Stimmung für einen Wichs
allein zu einem Porno. Was ich wollte, war, meine Ladung von Angesicht zu Angesicht mit
jemand anderem zu verschießen. Ich meldete mich in meinen bevorzugten Camchat an, aber es
gab dort zunächst auch niemanden, der meiner Phantasie entsprach. Meine üblichen
Chatkontakte waren nicht ON. In meiner Verzweiflung ging ich auf eine Webcam, auf die ich
normalerweise nicht gehe. Dort sind meist zwei Typen. Ein wirklich übergewichtiger lüsterner
alter Mann und ein Boy, der den alten meist nur den Schwanz bläst. Ich ging davon aus das ich
dort nicht sehr viel Erfolg haben werde.

Doch wie ich diese Cam angeklickt hatte, war ich darüber erstaunt, wer sich da heute zeigt. Die
beiden schien vom Alter in den frühen 20ern  zu sein - ein ähnliches Alter wie ich. Sie hatten
einen wirklich guten, harten Schwanz. Mein eigener zuckte sofort, wie ich es mir ansah. Die
Webcam war in zwei Teile geteilt. Im oberen Teil war ich zu sehen. Es zeigte mich in meinen
grauen Boxershort, mit der wachsenden Zunahme. Der untere zeigte einen der Typen, mit einem
herrlichen Sixpack, der einen wirklich gewaltigen Kolben massierte. Wie ich beobachtete, zog
ich den Hosenbund von meinem Short herunter und mein nicht weniger gewaltiger Kolben
sprang heraus. Mit einer Hand umfaßte ich die breiteste Stelle von meiner dicken Eichel.
Schaute weiter auf die Cam und sah den anderen Typen, der neben dem anderen saß. Ein Typ
mit einem braun gebrannten, glatten Magen. Weiter unten zeigte sich seine ebenso gewaltiger
aufrechter Kolben, er sich wichste.
 
Es waren auch sechs Zuschauer auf der Cam zugelassen worden, die sich in eigenen Fenstern
dabei anordneten. Wie ich mir die anderen fünf Webcams ansah, bearbeitete ich meine
Zunahme in meinem Boxershort, und führte meine Finger um die Eichel herum. Ein Signal
ertönte. Ich hatte eine private Nachricht bekommen. Es war der mit dem Sixpack. „Nette
Zunahme. Lust deinen Boxer ganz auszuziehen und bei einem Wichs mitzumachen?" Ich
lächelte wie ich es lass. Schob meinen Boxer bis runter zu meinen Knien, das ich darüber nun
nackt war. Mein 18er Kolben stand jetzt aufrecht und schlug gegen die Tischkante. Ich ließ mich
zurück in meinem Schreibtischstuhl fallen und begann meinen Harten leicht zu wichsen. Es
piepste wieder. "Das ist besser. Netter Hahn, den du dorthin in der Hand hast." - "Danke" tippte
ich und knetete meine Bälle. Schaute dazu über die anderen Cams. Blaues T-Shirt wichste
schnell und hielt seinen Hahn fest in seiner Faust, sein Schwanzkopf glitt dabei immer wieder
aus seiner Vorhaut heraus. - In einer der anderen Cams füllte ein massiver Hammer fast das
ganze Bild. Ich fragte mich, wie groß der tatsächlich sein müßte. Die Hand, die ihn wichste,
konnte ihn kaum vollständig umfassen. - Grünes T-Shirt hatte seine Hand von seinem Schwanz
genommen und schien Schmiermittel in seine Handfläche zu quetschen. Der nackte Typ und
gelber Hemdstyp hatten einen festen gleichmäßigen Rhythmus beim wichsen. In der Tat
schauten sie nur, ohne sich wirklich an den Aktionen zu beteiligen.

Ich beobachtete sie, während meine Hand über meinen eigenen Steinharten Kolben rauf und
runter glitt. Noch wichste ich mich nicht schnell. Ihre Hände waren jetzt durch die geilen
Ansichten dazu bestimmt sich genauso den Harten zu bearbeiten. Es war fast wie in einer
Spiegelung bei allen ähnliches zu sehen. Sie beobachtet mich und ich sie. Ich bewegte meine
Hand schneller und sie taten es auch im selben Tempo und Rhythmus. Bald waren es wieder die



ersten zwei die mich mehr erregten. Ich war beinahe soweit schon zu kommen, wenn ich in den
Tempo weiter mache. Gelbes Hemd schickte eine globale Nachricht an alle "Last uns sehen,
dass wenn wir können, alle sechs rechtzeitig zusammen wichsen, sodass es uns im selben
Moment kommt." Ich sah den Bildschirm an und sah die Hand des grünen T-Shirts, der ein
Daumen-oben-Zeichen machte, dann zurückkehrte seinem Kolben zu wichsen. Blaues T-Shirt
verlangsamte seine Faust und passte sich auch unserem Tempo an. Die Hand des breiten
Hammer begann nur noch zu zitternden, wie sein Schnüffler und ein perfekter Tropfen Precum
kam aus dem Pissschlitz. Er fing den Tropfen auf und verschmierte ihn über seine Eichel. Dann
kehrte die Hand zurück sich weiter zu wichsen. Auch bei allen anderen ran Precum heraus, den
wir schnell über die Eichel verschmierten. Alle sechs wichsten in einem perfekten Rhythmus
über den Stiel in einer gleichen Geschwindigkeit. Es war ein netter fester Rhythmus, ohne sich
einfach nur schnell und wild zu wichsen. Aber schnell genug für ein Gefühl des Vergnügens.
Meine stetig bewegende Hand zog meine Vorhaut immer wieder  bis ganz über den Kopf
zurück. Mein Schwanzkopf begann nass und rutschig zu werden, weil immer mehr Precum
heraustropfte und es als Schmiermittel verwendete.

Wir müssen für über eine Minute gewichst haben und hatten immer den Anblick auf die
anderen. Es hat mich wirklich eingeschaltet. Grünes T-Shirt sandte eine globale Nachricht.
"Dies ist heiß, aber es wäre noch heißer mit Geräusch. Wenn du ein Mic hast, schalte es ein."
Ich pausierte mit meinem Wichs und klickte auf die Option für den Chat, und schalte damit
mein Mic und meinen Lautsprecher an. Die anderen Benutzer taten das gleiche. Mein Kopfhörer
wurde plötzlich mit den Seufzern und Grunzen von Männern gefüllt, die mit ihrem bevorzugten
Hobby beschäftigt waren. Geiler Schauer ging mir über den Rücken und mein Schwanz sandte
einen massiven Tropfen Precum heraus. Ich ließ mich zurück in meinem Stuhl fallen und setzte
mein wichsen fort, mit einem deutlicher Seufzer von Vergnügen dazu. Die anderen haben es
gehört und in meinen Ohren kamen von ihnen die Laute. 

Eine tiefe Stimme brach über den Seufzern. Ich nahm an, dass sie zum grünen T-Shirttypen
gehört. "Oh Ja, das besser ist. Ich liebe es, den Klang von wichsenden Typen zu hören. Es geilt
mich total auf. Gib ein Daumen-hoch, wenn dich der Klang auch einschaltet." Ich hob meinen
rechten Daumen in die Cam und überprüfte, wer es noch tat. Alle sechs hielten den Daumen
hoch, so dass ich annahm, dass es jeden geil macht. Ich bemerkte, dass jeder auch gleicht dazu
zurückgegangen war, die eigene Sache ihre Hand zu nehmen. Jeder tat es in verschiedenen
Geschwindigkeiten. Großer Schwanz führte seinen Zeigefinger vor und zurück über den
Pissschlitz und verrieb so jedes neues Precum über seinen enorm großen Kopfs. Ich kräuselte
meine Finger über die Spitze meines Schwanzkopfes und ließ mir jeden neuen Safttropfen in die
Hand gehen, die ich danach an die Oberseite meiner Bälle abrieb. Ich klagte leise und schloss
meine Augen, um das Gefühl zu genießen, es der klebrige Schmier mir gab. Von den anderen in
meinen Ohren hörte ich gelegentlich ein flüsterten "oh Ja" mit einem Seufzen. Mein Computer
piepste und veranlasste mich meine Augen zu öffnen, um den Bildschirm wieder anzusehen.
Eine private Nachricht von gelbem Hemd.  "Heiße Technik." Ein Blick auf seine Cam zeigte
mir, dass er gerade dieselbe Technik benutzte. "Hab es noch nie so getan, aber es fühlt sich
verdammt gut an." Las ich im Rest seiner Nachricht. Ich wollte gerade eine Antwort eintippen,
als eine andere private Nachricht erschien. Sie kam von grünem T-Shirt. "Nette Menge von
Precum. Ich würde es gerne für dich auflecken und alles schmecken" Mein Hahn gab mehr
dicke Tropfen heraus, da ich meine Antwort tippte "Es ist alles deines - leck es weg".

Ich hörte ein tiefes "mmmmmm" über meinem Kopfhörer und wie ich mir seine Cam ansehe,
sah seine Hand die in einer rasenden Geschwindigkeit über seinen Kloben jagte. Schneller und



schneller, hinauf und hinunter. "Oh, ja, fick" kam über den Kopfhörer. "Guys, ich kann nicht
noch länger durchhalten, ich muss cummen" Mein Hahn fühlte sich härter als jemals zuvor an,
seit ich mich vor anderen wichste. Ich sah die anderen mir schnell an, um zu sehen, ob
irgendjemand seiner Tat folgt. Aber niemand Tat es. Sie schienen alle zu pausieren vermutlich
es zu beobachten wie der wichst. Ich nahm meine eigene Hand von meinem Schnüffler, ich ließ
ihn so in Luft zucken. Sein Stöhnen kam jetzt laut durch meinen Kopfhörer und auf Bildschirm
sah ich wütend seinem Hahn wichsen. "Oh fuck ja, ja, ja" jammerte er laut und Sperma begann
plötzlich aus dem Schwanz heraus zu schießen. Etwas davon landete auf seinen Beinen, und
jeder weitere Schuß ging bis über den Blickwinkel der Cam hinaus. "Nett Kamerad", sagte
jemand, sobald der Strom von cum aufgehört hatte und seine Klagelaute sich  beruhigt hatten.
"Das fühlte sich so verdammt geil an" sagte er. "das alles ist so heiß. Ich habe vor zu bleiben
und alle zu beobachten, bis ihr fertig seid" - Da wir alle begannen wieder zu wichsen, bekam ich
eine andere private Nachricht von gelbem Hemdstypen. "Von wem denkst du, wird der nächste
sein der abspritzt? Ich versuche solange ich kann zurück zu halten." - "Ich denke der T-Shirttyp"
tippte ich zurück. "Er ist so schnell am wichsen, mehr als irgendjemand anderes, er kann nicht
weit entfernt davon sein seine Ladung abzuschießen" - "Ich denke es auch."  kam die Antwort.
"Heiß Körper“ - „Deiner ist auch ziemlich heiß", tippte ich zurück. "Nur ziemlich heiß? Ich
werde fast beleidigt!" Ich lachte, und sah mir seine Cam an. Ich sah wie er seine Hand von
seiner Latte nahm, und seinen Mittelfinger nach oben hielt. 

Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück und schloss meine Hand um die Basis meines Stiels
herum. Ich begann, meine Faust stetig rauf und runter zu bewegen und das Gefühl meines
Schwanzkopfs zu genießen, da sie jedes Mal aus meiner Vorhaut heraus glitt, ich kleine
Atemzüge von Vergnügen herausließ. Meine Atemzüge vermischten sich mit der anderen
Seufzern und Klagelauten. Wie ich zuhörte, klang es, als ob die Seufzer der einen Person lauter
und weniger oft als der anderen durchkämen. Es war fast als ob sie ihren Atem anhielten und es
dann mit aller Kraft hereinließen. Sie begannen mehr und mehr oft zu werden, und wie sie es
taten, kamen mehr Geräusche, bis sie wie Klagelaute statt Seufzer waren. Gelbes Hemd sandte
eine andere private Nachricht. "Ist das du das kommt nah?" "Nein" ich tippte zurück ein und
fragte mich, wer es sein konnte. Ich führte meine Augen über jede Cam. Blaues T-Shirt wichste
wieder schneller. Seine Faust war praktisch ein verschwommener Fleck auf dem Bildschirm.
Nackter Typ hatte seinen wichsen verlangsamt, hielt seine glänzende nassen Eichel nur in der
Hand und konzentrierte sich auf seine Bälle und die Basis seines Stiels. Mein Blick ging auf die
Cam von dem mit dem enorm großen Hahn und dem riesigen Kopf. Plötzlich begann ein dicker
Strom von cum ohne Ankündigung aus dem Ende heraus zu laufen. Es lief in einem dicken
Strom an dem Stiel hinunter. "Oh, ja, fick" hörte ich sein Gekeuche in meinen Ohren, da mehr
Sperma herausströmte. Es war wie ein neverending Fluss von dicker herausquellender flüssiger
weißer Lava, der an der Seite des dicksten Hahns entlang floss. So eine Menge hatte ich noch
nie gesehen. "Kamerad, das war erstaunlich viel, fuck", sagte eine Stimme. "Was für ein
Cumshot!" sagte die Stimme des grünen T-Shirts. "Ich würde meine Zunge gerne an der Basis
deines Stiels haben, um alles das aufzulecken" - "Ich auch" kam eine andere Stimme. Sehen wie
das Sperma in einem ruhigen Laufen seinen Weg an der Seite des Stiels machte, kamen zwei
Gedanken in meinen Verstand. Eins, dass das eines der heißesten Cumshots war, die ich jemals
in meinem Leben gesehen hatte. Zweier, das es mich selber nahe meinen Orgasmus gebracht
hat. "Fick, das war so heiß", sagte eine Stimme. "Seht wie nahe es mich gebracht hat" - "Mich
auch" sagte ich.  "Mich auch" eine andere Stimme sagte. "Und ich erst" sagte eine vierte
Stimme. "Ich werde jede Sekunde kommen" - "Oh Ja, ich auch" sagte ich und fühlte wie meine
Bälle festzuziehen begannen. "Ich auch" sangen die zwei anderen Stimmen im Chor. Die
Klagelaute und das Grunzen in meinen Ohren nahmen in Volumen zu. Ich beschleunigte meine



Faust und gab laute Klagelaute aus meinem Mund, weil das Gefühl des Vergnügens mich im
Griff hatte. Meine Augen waren auf den Computerbildschirm bei den anderen vier Händen, die
wütend ihre steinharten Schwänze pumpen. "OH Ja!" Ich hörte jemanden schreien. Bei dem mit
den blauen T-Shirt, begann aus dem Hahn Sperma heraus zu schießen. Die Sicht und der Klang
von jemand anderen der kommt, brachte mich an die Kante, das es mir auch kommt. Ich fühlte
einen Fluss vom heißen dicken Sperma in meinen Kolben aufsteigen. Meine eigenen lauten
Klagelaute gingen über in Ekstase, die sich mit jenen von den anderen vermischt, da sie auch zu
spermen begannen. Gelber Hemdstyp schoss bis ins Zentrum seines Brustkastens hinauf, und es
lief über den Magen zurück in Richtung seiner wichsenden Hand. Das cum des nackten Typen
quoll aus dem Ende seines Hahns heraus und lief dabei über seine Faust. Sobald es zu fließen
aufhörte, erhob er seine Hand gegen seinen Mund und begann seine Finger einzeln sauber zu
lecken. "Jau, das war so heiß alle vier von uns kamen zusammen" ich sagte. "Fick ja" jemand
bestätigte. "Das war das Beste wichsen ich seit einer lange Zeit hatte". Ich blickte auf alle Cams.
Alle streckten Daumen hoch, und zwei nahmen noch mal ihren Schwanz in die Hand, wichsten
ihn leicht  und molken noch die letzten übrigen Tropfen von cum heraus. Dann einer nach dem
anderen gingen die Cams aus. "Dieser Chatroom ist schließlich doch nicht so schlecht..." dachte
ich zu mir, und meldete mich auch ab. 


