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Justin und Jim mussten immer noch ihre große Scheißladung loswerden. John hatte eine Idee für
ihr Problem. Sie hätten ihre Kacke auch noch über die anderen abdrücken können, und es dann
verschmieren. Doch besser wäre es, wenn Justin und Jim auf eine Platte scheißen und dann
konnte jeder helfen den Scheißhaufen in den Darm von Mark zu stopfen, so dass er keine
Schwierigkeiten mit Dustin bekommt, dafür das er schon seinen Darm leer gekackt hat. Alle
meinten, dass das doch wirklich lustig und geil wäre. Auf diese Weise hätte Mark wieder einen
vollen Darm und Dustin würde es nicht erfahren, dass es nicht seine eigene Kacke ist, die da im
Darm steckt. - Man holte eine Platte und hielt sie bereit, damit nun Justin und Jim "ihre Pflicht
tun." Justin war der erste, der sich über die Platte hockte und furzte. Sein riesiger Scheißhaufen
kam sehr schnell heraus und begann sich auf dem Teller anzuhäufen. Er war sehr dick und fest...
perfekt für die Verpackung in Marks Arsch. - Sobald Justin fertig war, hockte Jim über die
Platte und ließ einige heftige Fürze raus. Er drückte schwer und erst kamen kleine schwere,
dann dickere Scheißstücke aus seinem Arsch herausgefallen. Die anderen begannen ihn zu
necken und fragten ihn, wie viele Stücke er noch in seinem Arsch hätte. Als er fertig war, sah
der Teller wie ein vollständiges Essen aus. Da lag nun ein riesiger Berg von herrlicher Kacke.
Mark hockte sich hin, griff an seine Arschbacken und zog sie auseinander und öffnete somit sein
Arschsloch, so dass es leichter wäre, dass die anderen seinen Arsch mit der Kombination aus
Justins und Jims Abfallhaufen vollzustopfen. Es dauerte etwa 15 Minuten, bis sie damit fertig
wurden seinen Arsch zu packen. Da sie es mit ihren Händen gemacht hatten, hatten sie alle
braun beschmierte Hände, die sie einfach nur ablutschten, bis sie wieder sauber waren. Derweil
lag Mark nur so auf dem Bett und spürte seinen wieder abgefüllten dicken Bauch, mit ganz viel
fremder Kacke darin. Dann sagte Nick "Hey Kumpels, ich muß wirklich jetzt dringend pissen."
Jeder hatte vergessen, dass Nick noch nicht pissen konnte. Worauf Mark sagt, dass er es in
seinen Arsch pissen soll. Nick rammte seinen Schwanz schnell in Mark Arsch und drückte so
noch die Scheiße tiefer in den Arsch rein. Nick begann in Mark zu pissen und zu ficken,
genauso wie es die anderen vorhin gemacht haben. Als Nick sich ausgepißt hatte, schoss er eine
riesige Ladung Sperma in den Arsch rein. Wie Nick seinen Schwanz rauszog, war für sie
endgültig der ganze Spaß vorbei. - John tauschte noch die Unterwäsche mit Mark, weil Mark so
von Johns Bremsspuren aufgegeilt wurde. Er wollte später an den Stellen riechen und lecken
und sich dabei einen wichsen... - Jeder zog sich an, wünschten Mark Glück und hofften, ihn in
der Schule wiederzusehen und viel mehr... - Sie blieben hier im Bungalow, sie würden diese
Nacht noch gemeinsam in dem Bett liegen...

Mark ging zurück zum Strand um Dustin zu suchen. Wie er ging, spürte er genau wie der
schweren Haufen in seinem Darm drängt. Mark war sich sicher, dass es jetzt noch heftiger in
seinem Darm drängt, als es davor war. Er wußte, allzu lange wird er das nicht einhalten können.
Im günstigsten Falle, würde es in die Hose gehen, was ihm gefällt, wenn das geschieht. Aber
erstmal muß er versuchen es noch einzuhalten, weil er Dustin zeigen will, dass er es einhalten
konnte, weil er es doch von ihm verlangt hatte. - Es war bereits Nacht geworden und es war
draußen ein kleines bisschen kühler. Mark konnte den ungeheuren Druck in seinem Arsch
spüren, weil es noch ein größerer Scheißhaufen war, als der den er davor drin hatte. Jetzt trug er
Justins und Jims riesige Scheißladung und eine volle Ladung von Nicks heißer Pisse und
Sperma. Jetzt musste er verzweifelt eine Toilette finden und zwar schnell. - Er sah Dustin
nirgendwo, so das er beschloss zu ihrem Zimmer zurück zu gehen, um zu sehen ob er dort ist.
Als er das Zimmer erreicht hatte und die Tür öffnete, konnte er nicht glauben, was er da sah.
Dustin lag dort mit nacktem Arsch auf dem Bett, mit einem sehr heißen Ficker aus irgendeiner



anderen Klasse. Der Typ fickte Dustin. Dustin war äußerst verlegen, weil er nicht wollte, dass
sein "konservativer" Freund ihn so erlebt. Dustin wusste nicht, was er nun tun soll, also sagte er
die Wahrheit, dass er tatsächlich bisexuell ist. Mark tröstete seinen Freund schnell dadurch, dass
er ihm sagte, dass er auch auf Kerle steht. Dustin konnte es nicht ganz glauben, was er da hörte.
- Dustin sagte "wenn du tatsächlich Gay bist und mit uns was machen möchtest, es ist OK!"
Mark sagte "Klar habe ich Lust... Aber ich muss immer noch scheißen. Erinnerst du dich daran,
du hast mich aufgefordert es einzuhalten oder sonst..." Worauf Dustin sehr aufgeregt sagte
"komm rüber und wir können etwas damit spielen..." Mark konnte seinen Ohren einfach nicht
trauen. Er hörte dieses von dem gleichen Freund, der sich vorhin so viel darüber beklagt hatte,
das er nicht angehalten hatte, damit er scheißen kann. Wenn Dustin doch Scheiße mag, warum
beklagte er sich dann? Mark entschied, sich keine weiteren Gedanken darüber zu machen und
ging zu Dustin und seinem Freund hinüber. Mark fragte "wer ist den dein neuer Boyfriend?" -
"Das ist Chris, er ist ein College-Student im lokalen College hier unten." 

Mark stand schon mit zusammen gekniffenen Beinen und sagte sichtlich gequält, dass er
wirklich sehr heftig scheißen müsste. Wenn er sich nicht beeilt, geht es ihm noch in die Hose
und es wird sicher eine gewaltige matschige Ladung sein. - Dustin und Chris sagten "kein
Problem... je unordentlicher desto besser!" - "OK, wo wollt ihr sie hinhaben?" Sie sagten, dass
sie einiges in ihren Mund und etwas auf ihren Körpern wollten. - Mark zog sich ganz aus und
ging direkt über Dustins Mund. Chris bemerkte die Unterwäsche von Mark auf dem Boden und
sah, dass sie vollkommen zugedeckt war mit Bremsspuren, so sagte er zu Mark, dass er
dreckige, siffige Unterwäsche mag. Mark bedankte sich, dass sie ihm gefällt und begann sein
Arschloch zu öffnen. - Erst begann er heiße Pisse zu versprühen und Dustin war schockiert.
Dustin hatte keine Wahlmöglichkeit, außer diese Brühe zu schlucken. Dazu kamen auch
sogleich riesige Stücke der Scheiße aus dem Arsch heraus und sicher auch noch die Spritzer von
Sperma, was jetzt alles auf Dustin landete. Er artikulierte überdeutlich mit schnaufen und er
schluckte es. Dustin liebte es wirklich! Wie die erste Ladung heraus war, schloß Mark sein
Arschloch und bewegte sich rüber zu Chris bereiter offener Mündung. Er drückte wieder und
jetzt kamen noch größere Stücke loser Scheiße raus in Chris Mund geplumpst. Chris liebte es
auch. Er konnte die ganze Pisse und Sperma Mischung auch schmecken. Schließlich schloss
Mark seine Arschlippen noch einmal und fragte die beiden, wie ihnen seine Mischung
geschmeckt hat. Sie beiden liebten sie und fragten ihn, wo er all das herbekam. Mark sagte
ihnen alles. Sie waren so aufgeregt und sie wollten sich sofort mit John, Nick, Justin und Jim
treffen. Mark sagte “gut, warten wir bis morgen und wir können alle damit spielen. Außerdem
laßt sie etwas Scheiße in ihren Arsch ansammeln! Heute hatten sie mir all ihre Scheiße
gegeben...” Dustin sagte "ist genehmigt, wir waren ja auch noch nicht fertig deinen Kackhaufen
zu nehmen. Wir wollen es alles über unseren geilen Körpern...”

Mark hockt sich wieder über Dustins und Chris Körper und ließ noch etwas mehr von seiner
unordentlichen Scheiße/Pisse/Cum/Furzmischung raus. Das Zimmer begann nach dem Geruch
der ganzen reifen Männerscheiße zu stinken. Als Mark das letzte Stück der Scheiße auf ihre
Körper gedrückt hat, legt er sich neben ihnen hin und sie wälzten sich in diesem Durcheinander
herum. Jeder war so geil, dass sie sich fragten, was sie noch tun könnten, um sich zu
befriedigen. - Mark beschloss an Chris Arsch und Loch zu lecken, während Dustin an dem
Arschloch von Mark leckt. Als Mark seine Zunge in Chris Arschloch bekam, merkte er, dass
Chris auch einen Kackhaufen darin hatte. Mark konnte die Spitze von einer dicken Kackwurst
in seinem Arschloch fühlen. Ohne etwas zu sagen, konnte er fühlen, wie Chris begann seinen
Scheißhaufen raus zu drücken. Mark meinte, dass einige stille Fürze herausrutschen, aber der
riesige Scheißhaufen blieb innerhalb Chris festen Arschs eingefangen. Nach wenigen



Momenten, fühlte Mark, wie Chris wieder versuchte zu drücken und diesmal begann der
Scheißhaufen herauszurutschen. Mark sog an Chris Arschloch und fühlte eine riesige Kackwurst
auf seiner Zunge, die immer weiter in sein hungriges Maul kam. Chris hatte wirklich eine
leckere Kacke. - Derweil furzte Mark ein bisschen, damit Dustin es riechen konnte, während er
an seinen leckeren Arsch leckt. Dustin jammerte, als er die Fürze roch und ließ selber einige
seiner stinkenden Fürze raus. Chris drückte immer noch seinen dicken Scheißhaufen raus und
Dustin wusste es nicht einmal, dass Chris seinen Kumpel füttert. Mark schluckte jeden Zoll von
Chris Scheiße. Dieser Ficker hatte eine gewaltige Last heißer Scheiße in seinen Arsch. - Bald
begann Dustin den Gestank von Chris Scheiße zu riechen, die das Zimmer füllte. Er wollte auch
an Chris heißem Arschsloch lecken. Also ging er von Marks Arsch weg und ging direkt weiter
zu Chris seinen Arsch, so dass er Mark helfen konnte diesem großen Scheißhaufen aufzuessen.
Die erste Kackwurst von Chris brach ab und es gab eine Pause. - Beide konnten noch mehr von
Chris Scheiße in seinem Arsch sehen und er preßte noch mehr davon raus. Chris fuhr fort, so
heftig wie er konnte zu grunzen, um den Rest der Scheiße aus seinem Arsch heraus zu
bekommen. Aber es nützte nichts. Alles was herauskam, waren einige reife Fürze, während er
jedes Mal dabei grunzte. Chris hatte schon so lange die Kacke in seinem Darm zurückgehalten,
dass er ihn nicht mehr von alleine herausgeben wollte. Chris brauchte mehr Hilfe um den Rest
seines schweren, dicken, festen Männerscheißhaufens herauszubekommen. - Dustin wusste was
sein Problem ist, so dass er sofort seinen Mund auf Chris Arsch legte. Begann daran zu saugen
und machte einen Französisch Kuß an Chris Arschloch. Chris jammerte von der Entlastung, wie
die Zunge seine Rosette öffnete. Er fühlte sich jetzt soweit gelöst, dass er in der Lage ist, den
Rest dieses schweren Scheißhaufens schließlich herauszubekommen. Chris furzte noch mehr in
Dustins Toilettenmündung, und der Rest seines Scheißhaufens kam langsam Zentimeter für
Zentimeter rausgerutscht. Dustin jammerte mit Vergnügen, wie sich die Scheiße in seinem
Mund anhäufte. Der Rest von Chris Scheißhaufen fiel geradezu mit Leichtigkeit aus seinem
Arsch heraus. - Als er fertig war, ließ er einen langsamen, lauten stinkigen Jungenfurz heraus.
Er sagte dann "oh verdammt, es fühlt sich so gut an, diesen dicken Scheißhaufen nicht mehr in
meinen Arsch festhalten zu müssen. Ich danke euch vielmals dafür, dass ihr mir geholfen habt,
dass es herausgekommen ist." Sie gaben sich noch zu dritt einen Kuss...

Für den Rest der Nacht lagen sie zu dritt auf dem Bett. Das Bett hatten sie aber nicht sauber
gemacht. Es lag also immer noch das dreckige Laken darauf und im Zimmer roch es noch
eindeutig nach ihrer Scheiße. Der Geruch war es nun auch, dass sie jetzt über all ihre vorherigen
Scheiß-Erfahrungen redeten. Und wieso sie nicht nur Bi-Sexuell geworden sind. - Dustin sagte,
dass er durch Mark interessiert an Scheiße geworden ist. Das fing schon an, als sie noch
zusammen auf die High School gingen. Damals mochte er Mark einfach nur so. Wie sie nun
zusammen aufs College gingen, war er auch froh, dass er mit ihm ein gemeinsames Zimmer hat.
Oft lagen sie beide zusammen in ihrem eigenen Bett und Dustin konnte fast jede Nacht hören,
dass Mark sich einen wichst und dabei ordinär furzt. Also tat er es auch, nur er traute sich nicht
Mark aufzufordern mit ihm zusammen zu wichsen. Und dann entdeckte Dustin, das Mark etwas
schlampig war. Meist waren es eine eindeutig dreckige Unterhose, die Dustin öfters aufhob und
sie zur dreckigen Wäsche legte. Da sie auch mit Pissflecken und braunen Bremsspuren
überzogen waren, konnte es auch sein, das Mark nicht nur unachtsam beim pissen und kacken
ist. Er schien es auch noch bei seinem nächtlichen Wichsen zu nutzen. Also roch er daran, ob
die wirklich auch nach Wichse riecht und schmeckt, und wichste sich einen... - Alsbald war
Dustin auch klar, warum er Mark so oft furzen hörte, vor allem in der Nacht. Er nahm an, dass
Mark sich nicht nur daran aufgeilt, sondern er hat sich sicher auch mal mit Absicht in die Hose
gemacht... - und Dustin erwischte Mark immer wieder dabei, das er vergaß die Toilette zu
spülen. Wenn er direkt nach ihm zum Klo ging, lagen die großen Kackwürste noch in der



Schüssel. Und der Anblick seiner Scheißhaufen gab Dustin immer eine schwere Latte. Oft hatte
er vor dem Klo gestanden und hat sich den Schwanz gewichst. - Dustin hörte Mark in die letzten
Monate immer öfters furzen, wenn er ins Bad oder nachts zu Bett ging. Das ganze Zimmer roch
nach seinen Fürzen... Und vor wenigen Wochen sah er es wirklich, wie Mark sich morgens noch
vor dem Aufstehen im Bett liegend in die Unterhose kackte, und sich danach einen geschleudert
hat, als er sich seine eigene beschissene Unterwäsche aufs Gesicht legte und die Kacke weg
kaute... - Mark war so erstaunt, das Dustin nie etwas gesagt hat. Aber jetzt war er glücklich, dass
es zu dieser Hosenkackerpanne im Auto gekommen ist. Sie redeten noch beide darüber, wie
viele lustige, geile Nächte sie in anderen Schlafräumen hatten. Und wenn sie gewußt hätten,
dass in ihrem eigenen Raum so eine geile Sau lebt, dann hätten sicher noch mehr zusammen
gemacht... Chris hatte nur zu gehört und schlief bald ein. Doch vorher steckten sie sich noch
ihre Schwänze in den Arsch des anderen. Mark Schwanz war in Dustins Arsch, Dustins
Schwanz war Chris Arsch und Chris Schwanz war in Dustins Hand. Und so schliefen sie dann
ein... -Weiter geht es im Teil 3 - 


