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Benno, ein Student, den man als den unauffälligen Schüler bezeichnen kann. Er gehört noch

nicht mal zu den Schülern, den man wichsend auf den Toiletten finden wird. Jungs machen das

doch... - Dennoch ist ihm gerade heute etwas Eigenartiges passiert. Eigentlich hatte er nur am

Morgen vergessen zuhause noch zu kacken und war deshalb so schnell wie möglich auf die

Toilette gegangen, um seinen vollen Darm zu leeren. Doch da er sich dabei nicht so ordinär wie

die anderen benehmen will, versuchte er, wie er in der Kabine drin war, auch möglichst keine

Geräusche zu machen. Er hatte es gerade noch geschafft sich die Hose runter zu ziehen, da

kamen auch schon die anderen rein und machten den üblichen Lärm... - und um weiter nicht

aufzufallen, blieb er still sitzen und hoffte das die anderen bald wieder gehen. Doch dann ist ihm

etwas Peinliches passiert. Ohne es gewollt zu haben, hat er sich in seine Unterhose gekackt.

Dafür hatte er sich ja nun mal auf den Bottich gesetzt, um zu kacken. Also konnte er es auch

nicht mehr stoppen, als es raus kam. Es wunderte ihn nur, dass er dennoch dabei geil wurde.

Also hat er sich so leise wie möglich seinen Schwanz gewichst.

Wie er da also auf dem Thron saß und sich in die Unterhose gekackt hat, hoffte er, das ihn

keiner bemerkt, schon gar nicht sollte es einer erfahren, das er sich in die Hose kackt. - Zwar

hatte er noch die Sprüche aus der Nebenkabine gehört, nur ging er davon aus, dass es die

Sprüche sind, die andere öfters so sagen. Benno ahnte in seiner “Unschuldigkeit” nicht, dass es

in den Wänden Gucklöcher gibt. - In der Nebenkabine war Kurt gegangen, weil er wie öfters

schauen wollte, ob nebenan ein geiler Wichser sitzt. Hatte sich neben das Becken auf den Boden

gehockt und schaute durch das kleine Loch in der Wand. Und wirklich, da saß doch dieser

schüchterne Benno. Kurt mag den Benno gut leiden, und würde mit ihm sicher mehr machen... -

Doch der saß erst nur da und schien nichts zu machen. Komisch war nur, das Benno zwar seine

Hose herunter gezogen hat, aber nicht die Unterhose. Wenn der doch ordinär zum kacken auf

der Schüssel sitzt, warum hat er seine Unterhose nicht ausgezogen. Der wird sich doch nicht

etwa in die Hose kacken wollen. Geile Idee, aber ob das Benno wirklich so tun wird? Kurt

konnte es nicht wissen. Erst wie draußen die üblichen Sprüche zu hören waren, da sagte auch

Kurt mal etwas „Ja, ich muß mir einen runterholen...“ Und begann schon damit sich seinen

Harten zu wichsen und dabei linste er weiter durch das Loch in die Nebenkabine. So nebenbei

da fummelte er sich auch in seinem Arschloch rum. Er wußte auch, dass er scheißen muß, und

er liebt es, sich mit den Fingern in seinem Drecksloch rum zu stochern. Wie er es so bei sich

selber so machte, da erkannte er, dass Benno nebenan sich tatsächlich gerade einkackt. “Hey,

das ist ja was geiles...” dachte er und drückte selber ab. In die Hose zu kacken, das hatte er so

nicht vorgehabt, aber es jetzt zu machen, das war eine geile Sache. Er sieht es, wie sein Benno

sich einkackt und er wird es auch so machen. Erst quetschte sich weiche Kacke neben seinen

Fingern heraus... alsbald schoben sich so auch noch seine Finger mit raus. Also hielt er sie nur

weiter unter seinem Loch und stierte weiter durch die Wand, schauen was Benno macht. Und

wirklich, der wichst sich jetzt einen. Kurt wimmerte, als er das sah. Hatte seine eigene Kacke

auf der Hand und wichste sich seinen eigenen Harten ab. - Draußen hatten die anderen

“normalen” Pisser sich erleichtert und verließen so nach und nach das Scheißhaus, nur wenige

waren dabei, die sich auch noch ihre Schwänze dabei gewichst hatten. - Nur einer nicht, der

wußte das Kurt sicher wieder wichsend in der Kabine sitzt und sich auch nicht dabei einschließt.

Der wichste sich noch seinen Schwanz schön an, damit er als Ständer von ihm absteht und

öffnete die einzige Tür, die nicht verschlossen ist. Und was er darin sah, das kommentiert er mit

den Worten „Ja du Sau kack dich ein. Wichs dich... Ja, mir kommt es schon...“ von der andere



Kabine, da kam die Antwort dazu „Hey du Wichser... mir kommst auch...“ Kurt sah seinen

Kumpel vor sich stehen, der sich wild wichste und selber wichste er sich noch schneller. Dabei

verschmierte er noch die Kacke, die er in der Hand hat. - Nur Benno, der bekam von alle dem

kaum was mit. Er wichste sich weiter bis es ihm kam... Auch die anderen die waren soweit. Erst

spritzt Kurt seinen Saft ab, der noch zusätzlich in seine eingesaute Unterhose ging. Sein Kumpel

spritzte ihm fast noch ins Gesicht und verschwand direkt als es ihm gekommen war. Auch der

andere Wichser verkrümelte sich... - Kurt wischt sich noch seine Finger an der Unterhose ab,

zog die Hose an und verließ ebenfalls das Klo. Nur das er jetzt erstmal schnell in die Sporthalle

geht, um sich dort sauber zu machen, soweit das jetzt noch geht... - Und was wieder keiner

erfährt, Benno hat von nun an ein neues geiles Hobby...


