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Für einen Moment war es ganz still, in der alten schäbigen Toilette an der Tankstelle, und sie
sahen sich nur auf den verwichsten Schwanz, der aus ihren Hosen stand. Doch da sagte Steve
endlich was "so, stecken wir jetzt nur unsere nassen Pisser zurück in die Hose, oder haste Bock
noch weiter zu machen? Ich bin so geil geworden, ich muß weitermachen." Curt beschloss nun
die Wahrheit zu sagen, wie rattig er schon die ganze Zeit auf ihn ist und er auch endlich mal was
richtig Versautes real zu erleben. "Wenn ich den jetzt so wieder in die Hose stecke, wird es mir
sowieso kommen... - Die Vorhaut reibt an der rauen Jeans, das macht mich immer ganz wild
und dann zuckt mein Arschloch so heftig, du verstehst..." - “Wetten das wir unsere Schwänze
noch siffiger machen können... - Ich weiß, ich würde es so machen..." Steves Schleimschwanz
hatte sich richtig hoch aufgerichtet und wippte auffordernd. "Ja, alle die schmierige Scheiße, das
wärs doch..." gestand Curt ein. „Ich liebe den Gestank und noch viel mehr, du auch?" - Sie
geilten sich nun richtig mit Worten gegenseitig auf und ließen dabei noch mehr Pisse raus.
Steves Urinstrahl floß gerade noch mal richtig stark und machte auch noch den Boden nass, weil
er sich dazu mehr zu Curt hingewandt hatte. Curt sein Pissstrom hatte sich schon verlangsamt,
aber er wollte noch mehr pissen... - Doch als Curt es versuchte mehr Pisse raus zu drücken,
furzte er. Curts After machte richtig scharfe Geräusche, als er das Gas herausblies und er bekam
deswegen einen roten Kopf. "Mann,..." sagte Steve "das wird ja immer besser. Einen großen
schmutzigen Schwanz und jetzt das auch noch. Ich wette, das kann ich besser machen, als du"
Wie Curt ihn ansah, verbreitete Steve seine Beine ein bisschen und ließ einen sehr lauten Furz
heraus. Es hallte richtig in der leeren Toilette wider. Wie er furzte, schoss aus Steves Schwanz
ein Schwall Pisse heraus. Da sein Kolben so hoch aufrecht stand, platschte die Pisse in sein
offenes Hemd hinein und lief dabei über seinen Magen zurück in die Hose.

Inzwischen, Curt hatte zu urinieren aufgehört. "Überprüfe dieses" sagte Curt, da er seine Beine
gerade noch etwas mehr auseinandergestellt hatte und er im selben Moment noch einen weiteren
lauteren Furz herausließ. Es machte ein wirklich tiefes Geräusch, gerade ein bisschen gedämpft
von seiner Jeans. Beide jungen Typen atmeten tief den Gasgeruch ein. Curt wurde davon
wirklich eingeschaltet hier am Urinal mit dem anderen zu stehen und zu furzen, während sich
sein enormer großer Jungenschwanz begann sich aus dem Bad von Urin und Siff heraus
hochzuheben. Auch Steve hörte mit pissen auf, da sie beide ihre großen unbeschnittenen
Schwänze bewunderten. Steve flüsterte "Kumpel kannst du noch mehr furzen?" Curt nickte und
sagte “Ja.” Beide verbreiteten ihre Beine noch mehr und grunzten, da sich darauf konzentrierten,
noch mal zu furzen. Fast zur selben Zeit ließen Curt und Steve einen sehr lauten Furz heraus. Es
wurde ein wirklich hübscher Langläufer, der je mindestens fünfzehn Sekunden dröhnte.
Inzwischen war Steves Penis vollständig aufrecht und wies bei ungefähr einem 24 Grad Winkel
auf Curt. Auch bei Curt, der sich noch mehr zu Steve hingedreht hatte, stand wippenden der
Schwanz hoch. Sein riesiger Schnüffler war voll von der Pisse nass und bog ein bisschen sein
Ende mit der langen Vorhaut bis zum Bauch hoch, und es tropfte reichlich Pisse von ihm ab.
“Lass uns noch mal richtig furzen, OK!" sagte Steve. "OK" antwortete Curt zitternd, da es
offensichtlich genau das war, was er sich als geilen Sexspaß schon immer vorgestellt hatte. Und
jetzt schien es wirklich so zu geschehen. Nur an eins, daran schienen sie wohl beide nicht mehr
zu denken. Sie hatte ja nicht nur pissen wollen, sie hatten auch noch einen vollen Darm, doch
das hatten sie längst verdrängt, weil dies noch besser war. Oder wußte sie es, das da noch mehr
kommen mußte?  Steve sah ihn an, spielte etwas mit seinem Harten und fragte, "preßt du
wirklich schwer für mehr?" Curt lächelte leicht, wichste flüchtig seinen Ständer und sagte "alles,
so stark wie ich kann." Steve nickte "ich auch" Steve schnaufte. "Lass uns etwas mehr drücken,



OK?" Beide sagten nichts mehr, man sah es ihrem Gesicht an, das sie sich aufs raus drückten
konzentrierten. Sie grunzten auch noch dabei, aber sie konnten wohl nicht mehr furzen, die Gase
waren schon raus. Sie verbreiten ihre Beine noch ein bisschen breiter und preßten wieder.
Schweiß tropfte jetzt von ihrem Gesicht auf ihre Brust hinunter...

Es war nichts zu hören, aber sie wußten, jetzt kommt mehr... - Curt nickte und sagte "wenn ich
wieder drücke, drücke ich auch noch eine große Ladung mit raus. Was ist mit dir?" - "Fick" gab
Steve zu "ich hab schon vor einiger Zeit einen großen Haufen unvollständig in die Hose
gemacht. Ich denke nicht, dass ich jetzt aufhören kann." Curt schluckte schwer und fragte
nervös, "wie? du hast die ganze Zeit schon einen Haufen in deiner Hose drin? Damit hast du
deine Arbeit gemacht?” - "Ja weißt du, das kommt schon mal vor, das ich nicht gleich gehen
kann, wenn ich kacken muß. Und es passiert halt, dass sich was in die Hose drückt, während ich
ein Auto betanke, oder so... Ich mag das, und was ist mit dir? Hast du das auch schon gemacht?"
Steves Stimme klang auch ein bisschen ängstlich, weil er sich nicht mehr sicher war, dass er so
zugeben durfte, was er so gerne macht. Eine richtige Sau zu sein, das ist nun mal das größte für
ihn. Curt bemerkte es, dass er gerade zu einer noch geileren Ebene aufgestiegen war. Nie zuvor
hätte er sich jemals getraut einem anderen zuzugeben, was seine geilsten Fantasien sind. "Ja, ich
muss wirklich heftig kacken. Ich kann es jetzt nicht mehr einhalten, es muß jetzt raus" gestand
Curt ein. Sie blieben beide ganz still und starrten nur noch einander auf ihre harten schleimigen
Schwänze. Sie beide waren jetzt völlig aufgeregt. Sie stehen in dieser alten sehr siffigen Klappe
auf einer Tankstelle und es war auch ganz still in dem Raum. Nichts, außer ihr schnelleres
Atmen war zu hören. Dann konnte Curt das vage knisternde Geräusch hören, was entsteht, wenn
man seine Kacke rausdrückt. Es kam von dem heißen Tankstellenjungen, der seine Scheiße in
seine Jeans ablädt. Und Steve flüsterte gerade, "ich tu es gerade.” - "phantastisch, ja..." flüsterte
Curt zurück "ich tue es auch gerade." Curt konnte fühlen, wie sich sein dickes und schweres
Scheißprotokoll in seine weiße Unterhose stapelte. Er hat noch nie irgendetwas Unglaublicheres
und Geileres gefühlt, als sich einen riesigen Abfallhaufen in die Jeans abzuladen. Und das auch
noch in Gegenwart eines ungeheuer sexy Tankwarts, der sich auch das recht nimmt, sich in
seine Hose zu kacken. Curt fühlte, als ob er im Begriff wäre jetzt schon zu ejakulieren. Sie
konnten einander wirklich hören, wie sie in ihre Hose scheißen. 

Die zwei fuhren fort für ein paar Minuten einen Abfallhaufen laut pressend und grunzend in ihre
Jeans abzuladen. "Wie ist das Gefühl?" fragte Steve schließlich. "Ja wirklich, das fühlt sich gut
an" gestand Curt ein, zum einen in Verlegenheit gebracht und zur selben Zeit auch total erregt.
"Ich kann das Gewicht der Kacke fühlen, wie es in meine Jeans geht und wie ist das mit dir?" -
"Ja wirklich heftig. Ich kann fühlen wie meine Jeans hinten herunterfährt. Ich denke, dass ich
gerade etwa einen drei Pfund Scheißhaufen herauslasse" sagte Steve "Fühlt sich super an,
Junge." Curt nickte, sah in Steves Augen und sagte "ich denke, dass ich noch mehr herauslassen
muß." - "Ja Junge, lass es raus." Curt holte tief Luft und grunzte, da er bereits noch einen
größeren Scheißhaufen in seine Hose kackt. "Oh Gott, ich tue jetzt wirklich, das ist so geil." -
"Fick! Ernsthaft? Du hast doch schon eine große Zunahme auf deiner Jeans." Steve beugte sich
etwas zur Seite, um einen besseren Blick auf Curt Jeansarsch zu bekommen. Es sah so aus, als
gäbe es auf der Rückseite seiner Hose schon eine Grapefruit große Beule und sie wurde jetzt
noch größer. "Stört es dich, wenn ich es etwas überprüfe?" Steve schaute flehend Curt an und
streckte seine linke Hand aus, um die Ladung in der Jeans des Jungen zu massieren. Curt wollte
nichts mehr als das dieser sexy Tankwart seinen riesigen Abfallhaufen in seiner Hose berührt.
"Ja mach es. Kann ich deinen Haufen auch überprüfen?" Steve nickte ein “Ja”, und drehte seine
Hüfte herum, damit Curt den riesigen Hügel an seinem Jeans-Overall berühren kann. Curt
machte es sogleich und grunzte wirklich laut. Sein übergroßer Schwanz begann vor Freude auf



und ab zu hüpfen, da er einen jungen haarigen halbwüchsigen Typen an die vollgeschissene
Hose fassen konnte. Beide drückten und matschten mit dem dicken Scheißhaufen herum, der
schon in ihren Unterhosen und Jeans hing. "Man, es fühlt sich an, als wenn ich gleich komme..."
flüsterte Steve. In diesen Moment sprudelte aus seiner festen Vorhautschnauze etwas Samen
heraus, da er bei einem anderen jungen Typen fühlte, wie er seine Hose noch mehr vollkackt.
Sie hatten es beide erreicht, eine riesige Ladung Scheiße ihre alte Jeans und ihre alte Unterhose
zu kippen. Curt stand nur da, Schweiß ran von seiner Stirn. Die Rückseite seiner Jeans wurde
wirklich mit dem riesigen Abfallhaufen überladen. Jetzt konnte er auch noch fühlen, wie der
leichte Druck von Steves Hand den großen Scheißhügel sanft gegen seinen Arsch
zurückdrückte. Und er fühlte das gleiche in der Latzhose von dem Tankwart. - Zwei geile Jungs,
mit einer schmutzigen Latte, die aus ihrem Hosenlatz herausstand und die sich dabei
eingeschissen haben, wie kleine Jungs. Der Kackballen war so groß, dass er die Rückseite ihrer
Jeans herunter drückte. Curts Hand zitterte richtig, da er den riesigen Abfallhaufen unter dem
Stoff von Steves blauer Latzhose fühlte. Curt führte seine Hand über den Hügel und war
erstaunt darüber, wie groß er war. Seine Hand war nicht groß genug, all das zu fassen. Curt
schaute hinter Steve und sah, dass dort ein mehrere Zentimeter langer Kackballen drin war. In
diesem Moment fühlte er, wie sein Samen aus seiner großen Vorhaut heraus kleckerte.

Noch gegenseitig sanft ihren Kackhaufen massierend, fragte Steve "Hast du jemals zuvor sowas
gemacht?" - "Nein und du?" flüsterte Curt. Steve schluckte schwer und antwortete "ja schon
einige mal." Sie waren für einen Moment ruhig, dann fragte Steve "du tust es gerne? Du weißt
schon... in die Hose scheißen?" - "Ich liebe es" flüsterte Curt. Er hatte fast Tränen in den Augen
vor Ekstase, da er merkte, dass seine schmutzigste Begierde wahr geworden war. Dies waren die
Dinge, wo er dachte, dass sie nie geschehen werden, außer in seinen Wichsfantasien und jetzt
hier war alles real geschehen. Steve nickte und sah auf ihre Steifen "Ich dachte auch lange, dass
ich es nur alleine so mache. Je schmutziger, verwichster und verschissener es ist, desto geiler ist
es doch. Besser wäre es nur wenn auch andere diese Scheiße mögen würden" er atmete tief und
sagte weiter "wie ich sah, was für eine geile siffige Schwanzbeule du auf deiner alten Jeans hast,
wollte ich es auch erleben... du weißt?" Curt nickte gerade nur und fragte "ist das all deine
Scheiße dort bei der Toilette?" und machte eine Handbewegung zum Stand. "Ja" er wurde rot,
"ich nehme an, das meiste ist von mir." - "Es ist toll, ich sah ihn, bevor du hereinkamst." -"Fick,
ich liebe es einen großen Scheiß-haufen auf den Boden zu machen und all das andere auch"
verriet Steve mit einem wirklichem Enthusiasmus in seiner Stimme. "OK, lass sie uns ansehen
gehen." - "OK." Sie gingen langsam rüber und ihre harten Kolben standen noch immer wippend
aus ihren vollgekackten Hosen. Blieben vor der Toilette stehen, die mit den riesigen Kackhaufen
überfüllt war und um der auf dem Boden übel riechende Scheißhaufen lagen. Steve schien ein
bisschen Stolz zu sein, da er seufzte "ich liebe meine großen Abfallhaufen." - "Ich auch"
flüsterte Curt zurück. Steve sah ihn an und fragte, "wie oft mußt du scheißen?" - "Jeden Tag.
Manchmal zweimal am Tag. Ich esse große Mahlzeiten und spiele eine Menge Sport und so, so
dass ich einige wirklich riesige Abfallhaufen aufbaue." Für einige Minuten schwiegen sie, da sie
Steves alte Abfallhaufen bewunderten. Die ganze Zeit konnte auch keiner seine Hand von der
fetten Zunahme ihrer Scheiße gefüllten Jeans nehmen. Schließlich streckte Steve seine freie
rechte Hand aus und grapschte vorsichtig nach Curts riesiger Penis. Curt winselte, da es die
erste Schwanz Massage in seinem Leben war, die er von einer anderen fremden Hand bekam.
Runter schauend bewunderten beide den schweinegeilen Schwanz. Selbst das Steve eine recht
große Hand hatte, gab es noch genug Länge, die er abreiben konnte. Doch schon nach wenige
Zügen, rollte sich von ganz alleine die dicke, schmutzige Vorhaut zurück und gab das
schmierige Ende seiner Eichel frei. Curt liebte die Art, wie Steve seinen unglaublichen Schwanz
manipulierte. Bald nahm Curt seine Hand, stießen seinen Zeigefinger leicht in die



Vorhautschnauze von Steves Hammer. "Ja, Kumpel" sagte Steve "Ja spiel damit, er ist auch
wirklich schmutzig. Gerade so wie deiner." - "Ich liebe meinen schmutzigen Schwanz" stotterte
Curt. "Es ist alles so haarig und riecht so heftig." - "Gerüche, so stark wie unsere
Scheißhaufen?" flüsterte Steve. "Ja, ich kann meine Kacke direkt an meinen Bällen fühlen." -
"Ich auch" sagte Steve und schaute Curt in die Augen. Er sah, dass er alle die Scheißhaufen
anstarrte, die Steve auf dem Boden geschissen hatte. "Was denkst du gerade? Magst du meine
Kacke?" - "Ja" gestand Curt ein "ich dachte, was für ein heißer Stoff, du weißt." - "Sag es mir,
kleiner" bat Steve “ich will es von dir hören, wie geil du bist." Curt schluckte schwer und sah
den anderen versauten Jungen an "ich wollte gerade deine Scheiße berühren." Steve winselte
nur, weil ihm klar wurde, wie sehr es ihn erregt von einen sexy, haarige Jungen seine Scheiße
fühlen zu wollen. "Ja, ich berühre sie auch manchmal. Ich schmiere sie mir sogar auf meinem
Schwanz."

"Oh, man” seufzte Curt, da sie sich gegenseitig heftig wichsten, “ich liebe es auch auf meinen
Penis zu scheißen. Manchmal wenn ich auf der Toilette sitze, hängt mein Schwanz unten in der
Schüssel in meinen Scheißhaufen..." Sie masturbierten einander sogar noch schwerer und
drückten einander den Scheißklumpen in ihren Hosen ab. Curt fühlte, wie Steve seine Hand in
einer kreisförmigen Bewegung über seinen riesigen Abfallhaufen rieb. Er massierte so die ganze
Scheiße über seinen haarigen Arsch. "Das fühlt sich so gut an" flüsterte Curt. Er ahmte Steves
Bewegung nach, da beide Jungen ihre Beine ein bisschen mehr ausbreiteten und sich ihrem
Abgang näherten. Und sie jammerten auch noch, je näher sie beide ihren Orgasmus kamen.
Plötzlich sagte Steve "komm Dandy, ich hock mich hin und kümmere mich um deinen wirklich
schmutzigen Schwanz, in Ordnung?" Curt nickte nur ein “Ja” und Steve hockte sich auf dem
dreckigen Boden in der Männertoilette, direkt neben einen großen alten Abfallhaufen. Curt sah
ihn an und fragte, "was hast du vor zu tun?" Steve antwortete nicht. Stattdessen beobachtete
Curt erstaunt, wie Steve einen nassen durchweichten Klumpen der Scheiße vom Boden aufhob
und ihn so in seiner Hand hielt, das sie ihn beide ansehen konnten. "Oh Gott" jammerte Curt,
wahrnehmend, was im Begriff war zu geschehen. Dieser heiße Typ hatte einen
Baseballdimensionierten Haufen Scheiße in seiner Hand und wollte es wirklich tun. Er
beobachtete wie Steve seine scheißgefüllte rechte Hand näher an Curts massiven Schwanz
führte und begann ihn mit seiner Scheiße einzuschmieren. Er drückte sogar etwas von der
Scheiße unter seine riesige Vorhaut. Curt hatte nie etwas Geileres gefühlt, wie dies, die weiche,
warme (von der Sommerhitze) Scheiße über seinen Riesen geschmiert wurde, bis er völlig damit
bedeckt war. "Oh Gott, das fühlt sich so gut an" seufzte er "mein Schwanz sieht jetzt so gut
aus." - "Fuck" stöhnte Steve "du hast den geilsten und versausten Schwanz auf der Welt." - "Ja,
ich liebe es." - "Ich auch." Curt war wieder nah an seinen Orgasmus. Wie beide Jungen sich
masturbierten, drückten sie immer noch ihre freien Hände auf den Scheißklumpen der in ihren
vollgekackten Jeans hing. Steve war jetzt vollkommen in seinen geilsten Gefühlen, dass er nicht
darüber nachdachte, als er in die Toilette griff und etwas von seinem alten Kackhaufen nahm.
Jetzt zitterte Curt mit nervöser Begierde, da er beobachtete, dass der Junge seinen eigenen
Schwanz und seinen Körper mit dem Kot einschmierte. "Du magst das?" fragte Curt. Steve
schaute ihm in die Augen und sagte, "es ist geilste Gefühl, das ich jemals hatte."

Curt sah hinunter und sagte mit angespannter Stimme, "ich spritze ab". Sein Penis gab einen
schnell anwachsen Strahl Sperma ab, der auf Steves beschmutzte nackte Brust, bis runter zu
seinem eingesauten Overall spritzte. Jetzt war auf Steves Kacke eingeschmierter Brust reichlich
weiße Spermatropfen zu sehen. Und das stieß Steve über die Kante. Aus seinen unbeschnittenen
Schwanz brach es heraus... - Curt beobachtete, wie ein riesiges Volumen des Spermas aus
Steves verklebter Vorhautschnauze heraus schoß und auch noch auf seinen Bauch landete. - Als



ihr Ejakulieren nachgelassen hatte, standen sie beide nur still im Scheißhaus und bewunderten
ihre Soße, die sie hier versprüht hatten. - Zunächst sahen sie sich nervös und ängstlich an, doch
plötzlich bekamen sie ein breites Grinsen und wussten, dass sie jetzt jemanden gefunden hatten,
der von ihrer dreckigen Natur wußte. - Ihnen war auch klar, dass es nicht wirklich eine
Möglichkeit gab, sich richtig sauber zu machen. Nur ihre Hände könnten sie waschen und sich
etwas die Scheiße von ihren eingesauten Körpern abwischen. Die riesige Scheißladung in ihren
Jeans, die mußte dort noch bleiben, bis sie nach Hause kamen. Dort erst konnten sie ihre
Kleidung wechseln und sich richtig duschen. Eigentlich störte es sie auch nicht sehr, noch für
eine Weile einen großen Abfallhaufen in ihrer Hose zu halten. - Steve ließ Curt zuerst an das
kleine Waschbecken und bemerkte, dass er seinen Penis nicht versuchte sauber zu bekommen.
Curt meinte dazu grinsend "ich schäme mich meinen Schwanz in deiner Gegenwart zu waschen,
also lasse ich ihn so und stecke ihn nur in die Hose zurück, so wie er ist..." Steve nickte und
sagte "das macht auch keinen Sinn, erst die Hände zu waschen und dann an den dreckigen
Schwanz fassen... falls jetzt ein Kunde vorbeikommt, mache ich es nur wieder in meinen
Overall..." Sie lächelten einander an und in diesem Moment war ein lautes plätschern auf dem
Boden zu hören. Steve pinkelte schon wieder und alles in seinen eingesauten Overall rein... -
Wie Curt das hörte und sah, begann er schon wieder seinen anwachsenden Penis in seiner Jeans
abzureiben... auch Steve tat es schon wieder... aber dies Mal hörte man wirklich ein Auto an den
Zapfsäulen hupen. Also brachen beide ihr neues Spiel ab und versprachen sich nur, es beim
nächsten Tankstopp zu wiederholen. Oder es an einer anderen Stelle zu machen... – Das Curt
sich Morgen noch mit seinem Freund und seinem Vater zum Grillen treffen wollte, das wird er
sicher machen, aber er wollte danach noch mal tanken, wenn Steve Dienst hat...


