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Weil es heute so ein schöner Tag war, bin ich am Nachmittag noch mal zu meinen geliebten

Parkplatz gefahren. Am Morgen war ich schon mal hier und hatte mir erst mal so richtig einen

abgehobelt, während ich noch im Auto saß. Das man mich dabei sehen konnte, das hatte ich so

gewollt. Nur für alle Fälle, wenn sich doch mal einer daran stört, was ich da mache, brauche ich

auch nur die Autotür schließen und verschwinden. Nur meist ist es so, dass auch andere es gerne

sehen, wenn man sich einen abwichst, weil es sie selber aufgeilt. 

Jetzt war ich noch mal hierhergekommen, weil ich wieder nicht genug bekommen konnte... - ich

hatte auch noch die Radler von heute Morgen an. Da sieht man nicht nur besonders gut, was ich

für ein Schwanzpaket habe, jetzt müssten man auch schon erkennen, das da eindeutige Flecken

sind, weil ich die schon mehr als einmal voll gewichst habe. Auf dem hellen Stoff, da kommen

verkrustete Spermaflecken besonders gut zur Geltung. Vielleicht habe ich deshalb wieder das

Glück, dass es einen so anregt, dass er sich auch seinen Harten wichsen wird. Wenn der auch

eine Hose trägt, auf der man Wichsflecken sieht, dann wäre es perfekt. - Diesmal bleibe ich

auch nicht im Auto sitzen, sondern gehe dorthin, wo es ein paar Bänke gibt. Eigentlich sind sie

dazu gedacht, dass man die Aussicht über das dahinter liegenden Tal genießen kann. Aber aus

Erfahrung weiß ich, dass so mancher sich da mit der Absicht hinhockt, weil die Bänke doch

schon zu weit von dem Parkplatz weg liegen und kaum einer weiß, dass sie da hinten den

Sträuchern stehen. Meist hocken da auch die Typen, die sich mit ihren Kumpels saufen, rauchen

und meist dann auch an ihre Schwänze gehen, um sich gemeinsam voll den Hammer

abzukeulen... - und man kann sich ran schleichen, ohne das die auf der Bank es mitbekommen.

Alleine der Gedanke, das dort jetzt wieder geile Typen sein könnten, führt dazu, das mein Penis

schon merklich anschwillt. Also greife ich mir auch an meinen Schritt und massiere ihn ab in

der Hoffnung, damit einen anderen anzumachen. Es müssen ja auch nicht Jungs sein, ältere

Kerle sind oftmals noch geiler, wenn sie sich auf einen Parkbank einen abwichsen. - Wie ich

heute den Sträuchern näher komme, hinter der die Bänke stehen, da hörte ich eigenartige, aber

bekannte Geräusche. Ein Stöhnen, das nur man nur bei Geilheit so macht und dazu noch ein

schlürfendes Geräusch. Bei dem Geräusch war nun die Frage, bekommt da einer einen geblasen,

oder kommt es von einem sehr nassen Schwanz (der voll mit Wichsschleim ist) der gerade wild

gewichst wird. Ich will es wissen, was es ist. Schnell bin ich direkt hinter einem der Sträucher

getreten, biege vorsichtig und leise ein paar Zweige weg, damit man nichts hört und sieht, und

schaue auf die andere Seite. - Ja, das ist es, was man sich so oft wünscht zu sehen. - Auf der

Bank sitzt ein junger Typ, der für meine Begriffe ein Punk sein muß. Die Klamotten und alles

andere ist so typisch für diese Jungs... - Der muß es auch zu sein, der da stöhnt. Direkt vor ihm,

für mich leider etwas verdeckt von dem Punker, da hockt jemand. Es könnte auch ein Punk sein,

vielleicht sein Kumpel... - zumindest ist dieser Typ dabei, dem anderen den Schwanz zu blasen.

Richtig sehen kann ich es von hinter dem Busch nicht. Aber ich sehe da einen Kopf, der sich in

schnellen Bewegungen rauf und runter bewegt und das kann nur bedeuten, dass der einen

Schwanz bläst. Der sitzende, der genießt es, weil er nicht nur geil wimmert, sondern der rammt

den Kopf regelrecht auf seinen Hammer drauf. - Schnell drücke ich mich weiter in den Busch

rein, um noch mehr zu sehen. Und jetzt kann ich es auch erkennen, da hockt einer, bläst den

sitzenden den Schwanz und hat seinen eigenen Harten in der Hand und wichst ihn wild... -

Deshalb hört man dieses schmatzende Geräusch auch so deutlich. Schwanz blasen und wichsen

mit nasser Latte, das ist eben nicht mehr leise. Es schmatzt und macht das alles noch geiler. -



Das lässt eben auch mich nicht mehr kalt. Ich muß mir jetzt auch einen wichsen. Ziehe meine

Radler bis unter meinen Sack und fange an zu wichsen. - Weil das nun schon mein zweiter

Wichs ist, ist er auch noch voll mit dem Zeug das ich heute schon abgespritzt habe. Zu spüren,

wie der Glibber bei meinen Wichs die Eichel noch schleimiger macht, das geil mich noch mehr

an. Vor allem weil ich mir dazu auch vorstelle, das der Bläser jetzt auch einen schleimigen

Schwanz bläst und sein eigener sicher auch verwichst ist. - Bei den beiden, da konnte es auch

schon zum Höhepunkt... - Aber sie bleiben danach noch auf der Bank sitzen, also gehe ich auch

noch mit Absicht an ihnen vorbei. Mal sehen wie sie reagieren...


