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Sowohl Mark, als auch Dustin sind gut gebaute, gutaussehende Collegetypen. Sie kennen sich
schon seit der High-School. Mark sah sich bisher als Bisexuell an. Dustin war es egal, er war
einfach immer geil und machte alles mit. Mark hat Dustin nie gesagt, dass er tatsächlich auch
mal mit Kerlen rummacht. Sowohl Mark als auch Dustin waren bei demselben College-
Footballteam. Mark konnte nie richtig mit Typen viel Geiles machen, da er mit den
Schulaktivitäten so beschäftigt war, aber er wollte es wirklich. Jedes Mal, wenn er wieder ein
heißer Typ um den Campus herumgehen sieht, bekam er sofort einen Steifen. Mark war
eigentlich scharf auf Dustin, aber er erreichte es nie es Dustin wissen zu lassen, weil er sich
immer davor fürchtete, wie Dustin reagieren würde. Also träumte er nur davon.

Es war ein heißer Tag im März. Alle Colleges wurden in die Frühjahrspause entlassen, viele
Studenten fuhren zum Strand. Mark wollte mit seinem Zimmergenossen Dustin zum Inselstrand
fahren. Sie luden auf einem Freitagnachmittag ihren Sportwagen und fuhren zum Strand los. -
Nach einer sehr langen Fahrt waren sie fast in ihrem Hotel angekommen, das am Strand liegt.
Beide Typen hatten darüber geredet, wer das Badezimmer zuerst verwenden kann, weil sie beide
dringend auf Toilette müssen. - Mark wird immer geil, wenn er über einen Typen nachdachte,
der gerade scheißen will. Manchmal spielte Mark mit seiner eigenen Scheiße. Kackte sich auf
seine Hand, oder schieß sich alles in seine Unterwäsche. Er aß sogar Scheiße! Mark sah
manchmal die Scheiße von Dustin, wenn er die Toilette nicht gespült hatte. Er würde gerne
damit spielen und essen, so wie er es mit seiner eigenen Scheiße macht. Dustin hatte meist wohl
dimensionierte Scheißhaufen, und sie waren nett und dick. Zu gerne würde Dustin dabei
zuhören und riechen, wenn er abdrückt. - Wie Mark jetzt darüber nachdachte, da hatte er eine
Idee. Er sagte zu Dustin, dass er nicht direkt zum Hotel fahren kann, weil da eine Straße gesperrt
ist. Es würde etwa eine Stunde länger dauern. Er wusste bereits wie sehr Dustin scheißen
musste, man hörte schon heftige Fürze, die immer häufiger kommen. Dustin mußte also wartet,
bis sie im Hotel sind, denn an der Seite der Autobahn durften sie nicht anhalten. Schon gar
nicht, um dorthin zu scheißen. Die Zeit verging und die Wartezeit für Dustin wurde immer
unerträglicher. Plötzlich sagte er "ich danke dir du Scheißkerl... das wirst du mir bezahlen
müssen...” Im selben Moment begann die Vorderseite seiner Jeans nass zu werden, und er ließ
einen lauten matschigen Furz heraus. Mark wußte sofort was geschieht. Dustin pißt und scheißt
in seine Hose! Er sah, wie die Pisse bei Dustin die Vorderseite seiner Jeans verfärbte und meinte
auch zu hören wie die Scheiße seine Unterwäsche füllt und sporadisch hörte man einige Fürze.
Wie voll die Hose von Dustin wird, konnte er kaum sehen. Aber es reichte, dass der Schwanz
von Mark sich nicht zurückhalten konnte, es schoss sofort in die Höhe. Es war schon ein
Wunder, das Dustin die große Ausbuchtung auf seiner Jeans nicht beachtete.

Mark konnte fühlen, wie der Druck von seinem eigenen Scheißhaufen gegen sein Arschloch
drückte. Am liebsten hätte er sich nun auch in die Hose gekackt. Doch er wollte sich vor Dustin
nicht zum Clown machen. Schon gar nicht sollte er gleich durchschauen, dass es ihn geil
gemacht hat. - Dustin war auf Mark wütend. Er flucht und beklagt sich, wie blöd das nun ist, das
er sich wegen ihm in die Hose gekackt hat, dass es jetzt hier schrecklich nach Scheiße stinkt und
das Gefühl der Scheiße an seinem Arsch, usw... - Schließlich kamen sie im Hotel an und füllten
dort die Anmeldung aus. Es war schon erstaunlich, dass es keiner bemerkt das Dustin mit einer
fetten Beule am Arsch dasteht. Direkt danach gingen sie zum Zimmer und Dustin gleich zum
Badezimmer, um sich sauber zu machen. Dustin wusste, dass Mark auch ganz dringend dorthin
musste. So dass er die Tür abschloss, um ihm, weil er ihn in die Hose machen ließ, somit daran



hinderte das er jetzt scheißen gehen konnte. - Mark fühlte den ungeheuren Druck auf seinem
Arschloch, aber er mochte es. Er ließ auch ständig laute stinkige Fürze raus. Dustin sagt, dass er
sich seinem Piss-Scheißunfall abwaschen muß. Doch er hat es nicht gemacht, denn er kam nach
Minuten mit seinem Scheißbedeckten Arsch nackend aus dem Badezimmer raus und in der
Hand hielt er die mit Scheiße gefüllte Unterhose. Er dachte immer noch, dass Mark das nun
bezahlen muss, für das was er ihm angetan hat. So das er mit seinen heftig scheißbedeckten
Arsch auf Mark Gesicht zuging, der sich gerade auf das Bett gelegt hatte. Dustin bewegte seinen
dreckigen Arsch in Richtung Mark Gesicht. Dustin erzwang einige Fürze in Mark Nase, die
sagten, "nimm das du Scheißkerl", und dann zeigte Mark seine schmutzige Unterhose. "Sieh dir
das an, was du verursachtest hast, du Dummfick! Warum zur Hölle hast du nicht angehalten,
damit ich scheißen konnte?" Mark sagte gelassen "es tut mir echt leid, ich dachte wirklich, dass
du es einhalten kannst." - "Ja man, du bist den falschen Weg gefahren... sieh dir das doch an!"
Mark genoss dies wirklich alles. Es war, wie es in einer seiner Phantasie kaum war. Er hatte
immer von Dustins Scheiße und von seinem Wesen phantasiert und dominiert zu werden. Mark
dachte darüber nach, wenn Dustin manchmal vergessen hatte seine Scheiße weg zu spülen,
wenn er in den Schlafraum zurückkam und das er es aufhebt und damit spielen würde, er würde
es sogar essen. Dustin reibt über seinen Scheißbedeckten Arsch, der über Marks Gesicht hing.
Schließlich sagte Dustin "OK, um dafür zu bezahlen, hast du jetzt deine verdammte Scheiße in
deinem Arsch zu halten, bis wir heute Abend von der Strandparty zurückkommen." Mark sagte
"in Ordnung, Strafe muß sein und ich habe es verdient es nicht zu tun." Auch wenn es Mark sehr
schwerfiel einhalten, weil er einen großen Scheißhaufen in sich fühlte und es in seinem
Arschloch ziemlich schwer drückte. - Die voll gekackte Unterhose, die ließ Dustin auch nur so
im Badezimmer liegen. Er wusch sie nicht mal aus. Sie beide duschten sich und machten sich
für die Nacht am Strand bereit. 

Sie gingen zum Strand runter und sahen viele ihrer Freunde aus der Schule. Jeder war auf der
Suche nach einem geilen Erlebnis. - Mark sah einen seiner Freunde aus der Schule. Er war es,
der ihn zuerst auf Scheiße geil gemacht hatte. Es war John, ein anderer gutaussehender Dandy
vom Footballteam. Mark rutschte von Dustin weg, so dass er mit John allein reden gehen
konnte. John war wirklich erfreut Mark zu sehen, weil sie sich schon lange nicht mehr gesehen
hatten. Sie begannen zu reden, was so los ist und wie die Schule ist, dann erzählte Mark John
davon, was vorhin mit Dustin geschehen war. John fing an darüber zu Lachen. "Man, das hört
sich heiß an”, sagte John. John sagte weiter zu Mark, dass er wirklich seine Scheiße essen
würde, die er versucht in seinem Arsch zu halten. Er sagte, dass er auch eine große Ladung für
Mark hätte, wenn er sie haben will... - Wie sie darüber nachdachten, bekamen beide sogar einen
Steifen davon. John fragte ihn "hast du Bock mit 3 anderen heißen Typen abzuhängen, sie sind
echt geil und sie mögen auch die Scheiße..." - "Cool, lass es mich Dustin sagen, wo ich hingehe"
sagte Mark. Er sagte es ihm und er meinte "OK, genehmigt, aber du wirst dort nicht scheißen!” -
“OK, ich gehe nur mit John”, und er ging mit ihm los zu seinem Bungalowbereich. Sowohl
Mark als auch John machten auf den Weg dahin einen Furzwettbewerb, wie sie gingen, um zu
sehen, wer am größten und am lautesten furzen konnte. Als sie in ein kleines Bungalow gingen,
sahen sie die 3 heiße Typen alle nackt und jeder saugte an des anderen harten Schwanz. Zuerst
waren sie sauer, das John Mark mitgebracht hatte, aber John sagte ihnen, dass er einer von ihnen
ist. Sie lächelten und sagten: willkommen bei uns... - John und Markus legten sich zu den
anderen aufs große Bett. Die anderen drei stellten sich noch mit Namen vor, sie hießen Nick,
Justin und Jim. Alle begannen zunächst über die Schule zu reden. Sprachen darüber wer mit
wem geht und wie viele heiße Typen es am Strand gibt. Nach ein paar Minuten sagte John "gut,
worauf warten wir noch... wer ist für irgendeine heiße Tat bereit?" Dabei begann er Mark
auszuziehen und Mark zog ihn aus. Wie sie nackt waren, sah man, jeder hat einen gut



dimensionierten beschnittenen Schwanz und die waren vor Geilheit angeschwollen. Mark fühlte
einen Furz kommen und er musste ihn herauslassen. Wie sie ihn hörten, regte es sie alle noch
mehr an und fragten, ob er scheißen muss. Er sagte "ja verdammt, ich muß gewaltig kacken. Ich
habe diese Last schon für etwa zwei Tage eingehalten!" John antwortete schnell "das ist
großartig! Ich, und meine Freunde haben alle unsere Scheiße für 3 Tage gehalten. Wir alle
müssen ganz dringend scheißen!" Mark erzählte jedem davon, was er vorhin mit Dustin getan
hatte und er sagte ihnen, das Dustin ihn aufgefordert hat nicht zu scheißen, bis er heute Abend
von der Strandparty zurückkommt. Jeder sagte daraufhin "sorg dich nicht um diesen Idioten,
was könnte er möglicherweise tun?"

Sie waren sich einig, dass sie jetzt ihren Spaß haben wollen. Mark arrangiert mit John, dass er
seinen Mund als eine Art Scheißtoilette benutzen soll und außer seiner Pisse, die er noch für
später einhalten will, soll er seine Scheiße bekommen. John freut sich sichtlich und sagt "Oh,
das wird ein lustiger Spaß, wie in alten Zeiten." John legte sich gleich auf das Bett und macht
seinen Mund ganz weit auf. Mark setzt sich über seinen Mund und die anderen drei stellen sich
daneben, sodass sie alles beobachten können und jubeln als es nun losgeht. - Mark beugt sich zu
Johns hartem Schwanz runter und begann ihn absaugen. John sagte "danke Mark", und begann
sich um Marks vollen Arsch zu kümmern. Das Gefühl von Johns Zunge in seinem vollen Arsch,
brachte ihn dazu, sich geiler als jemals zuvor zu fühlen. John begann mit seiner Zunge in Marks
Arsch immer schneller rein und raus zu bewegen. Er konnte fühlen, wie der feste Scheißhaufen
in seinem Arsch kurz davor ist heraus zu kommen. John saugte noch mehr an der Arschrosette.
Mark saugte noch mehr am Schwanz, als er die Anzeichen von Johns süße Vorwichse
schmeckte, die in seinem Mund quoll. - Mark begann zu drücken, sein Arschloch öffnete sich
und einige Fürze sind zu hören. Nick, Justin und Jim jubelten wie wild, als sie die heftigen und
stinkenden Fürze von Mark hörten. Mark grunzte und ließ seine Scheiße langsam herausgleiten.
John jammerte, als seine Zunge den sanften Gegendruck dieses extra, dicken, schweren
Männerscheißhaufens in seinem eifrig wartenden Mund spürte. John, der nun endgültig bereit
ist die große Ladung Pisse aufzunehmen, schließt seinen Mund um die Eichel. Mark fuhr fort,
laut zu drücken und auszuatmen. Sein dicker Scheißhaufen fuhr fort Johns Mund aufzufüllen.
John musste beginnen diese Scheiße ganz zu schlucken. Die Scheiße war so dick, das sie begann
seine Kehle zu blockieren. Aber er nahm den ganzen Kackbolzen auf und versuchte zu
schlucken, was ihm auch gelang. Der Geruch von Marks Scheiße war äußerst stark. Schließlich
begann seine Scheiße dünner und weicher zu werden, und er hatte seine ganze Last direkt in
Johns Toilettenmund gekippt. Er fühlte sich jetzt viel besser ohne diesen riesigen Scheißhaufen,
der gegen sein Arschloch gedrückt hatte. John fuhr fort Mark Arschloch mit seiner Zunge
auszulecken, als ganz plötzlich John den größten stinkenden Furz raus ließ. Er lachte und jeder
spornte ihn an, noch mehr zu machen. Mark wusste, was gleich noch geschehen wird. Und ohne
ein Wort zu sagen, legte er sich nun mit weit offenem Mund auf seinen Rücken und wartete...

John nahm Marks Schwanz in seinen Mund und saß dabei auf Mark offenem Mund. Er furzte
ein paar Mal und sagte "bist du bereit meinen großen Kackhaufen zu nehmen." Mark hielt seine
Zunge an Johns Arschloch, bohrte sie rein und fühlte sofort die Spitze von Johns großem
dickem schwerem Scheißhaufen. John grunzt schwer und fühlt wie seine Kacke langsam
rausrutscht. Sie war so dick, dass es seine Arschslippen rausdrückt. Eine harte Kackwurst kam
raus. Es schmerzte etwas, als sie durch den solange geschlossenen gehaltenen Schließmuskel
kam. John begann zu fluchen, über den heftigen Schmerz, wie er seine Scheiße rausdrückt, weil
sie so dick und breit war. Mark beschloss, Johns dicke Kackwurst zu kauen, weil sie zu dick
war, um sie insgesamt zu schlucken. Er konnte sogar Mais aus Johns Scheiße heraus
schmecken. Er liebte das Aroma von dieser heißen Männerscheiße. Als Dank saugte er an Johns



Loch, um den riesigen Scheißhaufen noch besser heraus zu bekommen. John furzte, als sein
Haufen langsam herausgesogen wurde. Gelegentlich hörte er auf seine Scheiße heraus zu
pressen, und er grunzte dabei schwer, um dann weiter zu pressen. Erst nach etwa 10 Minuten
war John fertig geworden mit abkacken. Die anderen drei Typen beglückwünschten ihn, weil
sein Haufen so dick und lang war. Sie waren sich einig, dass es mindestens 30 cm schwere,
dicke Männer Kacke sein müsste. So einen Kackhaufen, haben sie schon lange nicht mehr
gesehen, wenn er abgekackt wird.

Alle sagen jetzt, dass sie ganz dringend pissen müßten. Sie hatten es schon so lange eingehalten,
dass ihre Pisser anfingen abzutropfen. John meint "ich habe eine Idee, wir können doch alle in
Nicks prallen Arsch pissen...” Jeder findet die Idee toll, nur Nick war von der Sache nicht so
begeistert. Er sagt zu seinen Weggefährten “mein Arsch ist so voll von Scheiße, da kann ich
nicht auch noch eine Ladung Pisse aufnehmen!" John sagt "keine Sorge, darum kümmern wir
uns schon." und drückt Nick runter auf das Bett, mit seinem Arsch nach oben. Jeder stellt sich
drum herum, um Nick zu beobachten und festzuhalten. John brachte seinen großen Schwanz
aufgerichtet in Nick entzückenden Arsch. Nick schimpft und flucht laut, als er spürt, wie der
Hammer ihn anbohrt. John konnte auch gleich den heißen dicken Scheißhaufen in seinem Arsch
fühlen, aber er drückte seinen Kolben in die Scheiße und erzwang so, dass der schwere, feste
Männerscheißhaufen wieder nach oben geschoben wurde. Nick wurde regelrecht verrückt, als
er das alles spürte und versuchte Johns großen Schwanz aus seinem vollen Darm heraus zu
bekommen. Aber es nützt nichts, weil ihn alle Typen festhielten und John eindeutig die
Kontrolle hat. Wie John seinen ganzen Kolben im Loch versenkt hatte, warf er seinen Kopf
zurück. Jeder wusste, dass er nun beginnt seine Pisse in den vollen Darm zu pressen. Wie Nick
merkt, wie sich sein Darm aufbläht, begann er noch lauter zu jammern. John sagte "wau... ich
wusste nicht, dass du so ein gutes Urinal für einen Kerl sein kannst." John begann Nick zu
ficken, während er weiter abpißte. Nach etwa 5 Minuten schoss er eine Ladung Sperma in den
Arsch. Nick schrie, als er Johns Sperma tief in seinen Arsch sprudeln fühlte. John lachte und
sagte es zu den anderen, weil sie es nicht sehen konnten, dass er gerade seine Soße ins Urinal
abließ. John sagte weiter "Mark, du kannst der nächste sein" Mark nickt und macht sich bereit.

Sobald John seinen Pisser herauszog, stieß Mark seinen aufgerichteten Schwanz rein und
begann sofort mit pissen. Nicks Augen sind weit aufgerissen, als er fühlt, wie eine andere
Ladung heißer Pisse in seinen Arsch eindringt. - Auch Mark begann Nick zu ficken, wie er noch
seine Pisse abließ. Nach weiteren 5 Minuten schoss Mark seine Spermaladung tief in Nick rein.
Nick begann zu weinen. Er fühlt ein riesiges Maß an Druck in seinem Arsch, der durch den
großen Kackhaufen kam. Als er versucht ihn raus zu lassen, gelang es ihm nicht, weil der
Schwanz, der in seinen Arsch steckt, es verhindert. - Jetzt war Justin dran, das Urinal - Nick zu
verwenden. Sobald Mark seinen Harten herausgezogen hat, steckt er seinen dicken Schnüffler
in Nicks Arsch. Er konnte Marks und Johns Pisse und Sperma fühlen, und sogar Nicks gelösten
Scheißhaufen. Ohne Vorwarnung wühlte Justin in Nicks Arsch herum. Er begann zu pissen und
was noch mehr Schmerzen und Druck in Nicks armen Arsch verursachte. Justin schoß auch
noch seine Ladung Sperma ins Arschloch hinein und zog gleich seinen Pisser heraus, so dass
Jim die Abschlussprüfung bekommen konnte. Jim machte die gleiche Sache wie die anderen.
Und der arme Nick lag völlig angefüllt auf dem Bett. - Jetzt fragten sich alle, was nun noch zu
tun wäre. Jeder entschied, dass es cool wäre, damit Nick seinen Abfallhaufen abgeben kann,
dass er etwas in jeden Mund abläßt und einiges auf ihre Schwänze und besonders über ihre sexy
Körper ablädt. - Nick war sofort damit einverstanden, da er es sowieso nicht mehr länger
einhalten kann und es nicht einfach nur so aufs Bett oder womöglich „ungenutzt“ in ein Klo zu
kacken. - Alle legten sich nebeneinander auf das Bett und hielten ihren offenen Mund bereit. -



Nick saß auf Johns Mund und stieß eine Mischung aus Furz, heißer Pisse, loser Scheiße und
Sperma mit aller Kraft aus seinem Arsch raus. Wechselte dann schnell zu Mark, Justin und Jim
und füllte jeden Mund mit seiner braunen Mischung. Er bedeckt ihre Pisser und auch die
Körper. Der ganze Raum stank gewaltig von dieser Kackmischung, aber keiner der anderen
schien sich daran zu stören. Jeder von ihnen dachte nur noch an einen zweiten wilden Abgang
und das sie es jederzeit wieder so machen würde. - Weiter geht es in Teil 2 - 


