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Ich bin Student und teile mir mit Tobias eine Wohnung. Es sollte eigentlich nur eine WG sein,

da wir beide Studenten sind, doch es stellte sich heraus das Tobias wie ich Schwul ist und auch

noch ein besonders Hobby hat. Er wichst sich nicht nur gerne seinen meist verwichsten

Schwanz, sondern er schnüffelt dazu an alten Unterhosen. Noch geiler findet er es, wenn er das

alles auch noch in einem pissnassen Bett machen kann.

Ich wollte es wissen, wie ein junger Mann dazu kommt, wieder ein Bettnässer zu sein. Es war

doch klar, dass er es mit Absicht macht. Tobias erzählt es mir, wie es dazu kam, das er so gerne

ins Bett macht. Angefangen hatte es damit, dass Tobias nach etwas suchte, um sich einen noch

geileren Abgang zu besorgen. Schon seit jeher mag er seine Unterhosen wenn sie mit viel

Vorsaft- und Wichsflecken überzogen sind. (wie ich ja auch) Das da auch Spuren von

unbeabsichtigt rein getröpfelter Pisse bei waren, das ist so. Etwas Pisse lässt doch jeder im

Laufe eines Tages, oder auch nachts raus. Darum haben auch seine Bettlaken immer diese

gelben Schatten. Tobias nimmt es auch nicht so genau, er lässt diese Bettlaken und seine

Unterhosen wie sie sind. Ab und zu, da förderte er es sogar, das diese „Vorsaftflecken“

entstehen, in dem er so lange seine Muskeln anspannt, bis etwas feuchtes, glitschiges aus seinen

Penis kommt. Das ist eine Mischung aus Pisse und Wichse und das riecht dann besonders geil.

Er liegt also so unter seine Bettdecke, genießt es, wie alles riecht und wichst sich seinen

Schwanz ab... - Die Idee, wie es noch geiler sein könnte, als nur in die Unterhose zu wichsen,

die kam durch Zufall. Am Abend hatte er reichlich getrunken und war besoffen ins Bett

gegangen. War dann in der Nacht noch mal wach geworden, weil er pinkeln mußte. Ob aus

Faulheit oder weil er betrunken war, blieb er liegen. Er schlief sogar wieder ein und merkte so

nicht, das er sich im Schlaf fast eingepisst hatte. Am anderen Morgen wurde er wach und das

erste was er wahrnahm, das war ein Geruch der viel intensiver war als sonst, wenn er seinen

Wichsgeruch wahrnimmt. Es roch jetzt auch nach Pisse, da er auf dem feuchten Bettlaken lag.

Ohne sich weiter darum zu kümmern, warum das so nass ist, wichste er sich erstmal wie immer

morgens seinen Schwanz ab. Bekam seinen Abgang, kuschelte sich noch mal in die Kissen und

pennte noch eine Zeit. Das er da zum erst mal mehr als gewöhnlich ins Bett pinkelte, dessen war

sich Tobias nicht bewußt. Das Laken war eben sowieso schon vergilbt und die Feuchtigkeit,

hielt er für Schweiß. Später ließ er alles so wie es war, denn er fand den Geruch so geil, dass er

sich später noch mal einen darauf abwichsen wollte. - Einige Tage später, hatte er wieder zu viel

getrunken und war dann auch noch mit einen Kumpel zusammen in sein Bett gegangen. An

diesen anderen Morgen war Tobias wach geworden und ihm stieg ein sehr intensiver Geruch

nach Pisse in die Nase. Sofort tastete er seine eigene Hose ab, weil er glaubte er hätte sich

wieder eingepisst. Doch er war es nicht, noch nicht. Neben ihm lag verlegen sein Kumpel, hält

sich krampfhaft eine Hand auf seine Hose, weil er was verbergen wollte. Ringsum seine Hand

und auch das Bettlaken, das war pitschnass. Tobias wußte es nicht, dass sich sein Kumpel im

besoffenen Kopf einpisst, ohne das es ihm bewusst ist. 

Jetzt war nicht nur alles ganz nass, sondern es roch so heftig, dass Tobias automatisch einen

Steifen bekam. Warf sich quasi auf seinen Kumpel drauf und saugte den intensiven Geruch in

sich ein und massierte sich dazu seinen Schwanz ab. Jetzt erst wurde sein Kumpel munter und

wollte auch seinen Spaß haben. Kramte sich den verwichsten Schwanz von Tobias aus der Hose

raus und begann ihn zu lecken und er tat es bei ihm. Beide wollten sich schnell zum Höhepunkt

bringen, also spannten sie auch ihre Muskeln an... - Doch vor allem Tobias hatte noch eine zu



volle Blase und somit pisste er seinem Kumpel voll ins Maul, statt ihm sein Sperma zu gönnen.

Und der, der merkte es nicht mal, dass er sich voll einpisst. Der war mehr auf den Orgasmus

eingestellt, als auf seinen Penis zu achten, der erst noch richtig pissen wollte. Der Orgasmus, der

kam aber auch gleich hinterher... - Das war somit der Einstieg das Tobias ein besonders Hobby

hat. Ins Bett pissen, sich an verpissten Sachen aufgeilen, das tut er jetzt so oft er kann. Er muß

sich dazu auch nicht mehr besaufen...


