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...heißt das, dass du auch gern in vollen Windeln rumläufst? Bist du dabei auch auf richtigen
Sex aus, oder fändest du es auch schön, einfach nur die ganze Zeit in verkackten Windeln
rumzulaufen? Ich hab da schon sehr schöne Phantasien mit vollen Hosen. Ich hab ja genau aus
dem Grund auch nach den Texten gefragt, weil ich mich in den Phantasien des Hosen Scheißens
an vielen Stellen wieder finde. Also erzähle ich dir, wie ich es mag.

Ich mache zurzeit nicht so oft in die Hose. Doch wenn es mich packt und die Gelegenheit passt
(Den Kanal so richtig voll ist), dann mach ich es soweit als möglich gleich, um nicht doch noch
im letzten Moment zu kniffen. Und außerdem, zu zweit ist es doch viel schöner. Aber ich bin
auch etwas berührungsscheu wenn ich keine Windel anhabe. Ich würde gerne mal ein ganzes
Wochenende so richtig schön vollgekackt rumlaufen. Was heißen soll, nach dem man schon
einmal in die Hose gekackt hat, die dann nicht wechseln, sondern sie mit dem Kackhaufen drin
anzubehalten. Mit der Kacke in der Hose so lange wie möglich andere Dinge zu machen. Bei
jeden Schritt, denn man macht, den Brocken zu spüren, wie er in der Spalte hin und her
schaukelt. Vielleicht schafft man es sogar noch mal einzuscheissen. Klappt leider nicht so oft.
Aber geil wäre es. Pissen muss man öfters...

Ich hab mir mal, als ich spitz war, so ein Pullerkondom auf den Pimmel gemacht, mit Schlauch
dran, dann eine Tena Maxi Größe M an, und den Schlauch in eine Stoffwindel darüber gelegt -
so ist mein Pipi dann auch nicht in die Tena gelaufen. Gummihöschen, Strickstrumpfhose und
Body, darüber mein Schutzlatzhöschen = Stinkeoverall (damit ich mir nicht in die Windel
fasse). Und weil ich schon vorher wußte, dass ich gleich AA muß, im Darm war gerade mehr als
genug, hab ich mir erst mal richtig schön in die Hose geschissen, genau wissend, dass ich die
noch eine Weile anbehalte. Das wie ich mich einkackte, das machte ich wie so ein kleiner
Junge. Ich fühlte fast wie ein Baby! Ich hatte mich auf dem Boden gekniet, mit etwas gespielt
und dabei drückte ich ab. Das war super erregt. Zum einem tat ich gerade etwas normales und
zum anderen drücke ich meine Kacke raus. Wie ich Kacke in die Windel ging, saß ich da und
lächelte und ich bekam einen Harten! So lange noch mehr Kacke heraus kam, habe ich mir auch
nicht an den Schritt gefasst, denn hätte ich es gemacht, wäre es mir auch gekommen... - Du
weißt es sicher, hat man einen Orgasmus bekommen, dann ist auch nicht mehr in der Stimmung
für diese Sauereien. Also kackte ich und packte mir erst danach an den Schritt. Ein bisschen
stimulieren, das musste ich mir eben dann doch gönnen. Ich war doch nun mal Stolz darauf was
ich gerade gemacht habe. Hab nun also die Windel voll und man müsste sich eigentlich neu
Windel. Doch erst mal alles schön breit gesessen. Sprich ich setzte mich auf dem Arsch und
rutschte ein paar mal mit der Hüfte hin und her, bis sich alles bis nach vorne verteilt hat. Ich
mag es nämlich, wenn sich alles zwischen den Beinen in der Windel nach vorne und wieder
nach oben schiebt.

Nun macht ich ganz andere Dinge, ohne mich um die sehr volle Windel zu kümmern. Wie
erwähnt, ein schönes Gefühl immer wieder den Haufen am Arsch zu spüren. Über Tag aß ich
reichlich ordentlich, in der Hoffung, das ich noch mal kacken muss. Wenn ich pissen musste,
ließ ich es laufen. Die Pisse ging ja nicht in die Windel, sondern sammelte sich in dem
Gummihöschen. Abends hab ich dann die nasse Überwindel gewechselt, den Schlauch wieder
in die Überwindel, Gummihose drüber und mir Schlafsachen angezogen. Dabei hab ich mich
erst mal in die Hocke gekniet und mir in die Hose geschissen, ich mußte nämlich schon wieder.
Jetzt konnte ich mit zwei schönen dicken Häufchen in der Windel ins Bett gehen und



hemmungslos Pipi machen. - Am nächsten Morgen war dann das schöne, dass ich um etwa 10
schon wieder merkte dass ich muß. Ich hatte mir gerade ein Frühstück im Bett gegönnt. Ich hab
es noch eine halbe Stunde im Bett ausgehalten, bzw. eingehalten. und dann hab ich mir schon
wieder in die verkackte und verschissene Windel geschissen. Auch das war sicher ähnlich, wie
es ein Baby macht, das man noch nicht aus dem Bett geholt hat. Es liegt im Bett, ruft vielleicht
nach der Mama, nur die kommt dann nicht sofort. Also macht der Kleine dann doch wieder in
die Windel. Es war auch wieder schön viel. Ich konnte das ganze Häufchen gar nicht mehr in
der Windel verteilen, wenn ich vorne draufgedrückt hab, war hinten wieder alles voll, und beim
Hinsetzen hat sich wieder alles zwischen den Beinen nach vorne gedrückt. Diesmal massierte
ich mich so lange, bis es mir kam...

Ich mußte die Windel leider nach dem Mittag ausziehen, weil ich Publikumsverkehr hatte... -
ich hätte sie gerne noch mal vollgeschissen, immer mit Strickstrumpfhose und Stinkeoverall an.
Wenn dann doch so viel in der Windel ist, dass es in die Strickstrumpfhose geht, ist das nicht
schlimm: deswegen tragen Hosenscheisser ja Strickstrumpfhosen über der Windel, damit die
das ganze AA aufhält, falls die Hose wieder mal zu voll geworden ist. Wenn das Ganze vor dem
Einschlafen passiert, weil ich die Windel anbehalten habe beim Schlafwickeln und mir danach
noch mal feste in die Hose GESCHISSEN habe, muß ich dann halt in VOLLGESCHISSENEN
Strickstrumpfhosen schlafen und das ganze Bett vollstinken. Wenn es hinten am Bein raus
gekommen ist, setz ich mich dann gerne noch mal so hin, dass sich das ganze AA zwischen
meine Beine drückt in der Strumpfhose. Dann merk ich bei jeder Bewegung im Bett wie schön
voll geschissen meine Hosen sind und schlafe Selig ein, genau wissend, dass ich die Windel am
nächsten Morgen wieder vollscheissen kann, weil das ganze Pipi ja in die Außenwindel läuft...
und ich genieße es dann mich wieder zu wichsen.

So ein Stinker bin ich. Ich lass mir die Hose auch gern so modifizieren, dass ich sie tatsächlich
selber nicht mehr ausbekomme (geht ganz einfach). Hab auch eine Phantasie, dass ich jemanden
besuche, das ganze Wochenende so in die gleiche Windel kacke, und am Schluß beim letzten
Wickeln die verschissene Windel beim Wickeln angelassen bekomme, dickes Paket drüber, und
so vollgeschissen die Heimreise antreten muß, am besten so, dass ich garantiert unterwegs noch
mal richtig in die Hose scheiße weil ich es nicht halten kann... da gibt es ja Möglichkeiten...

Hier läßt sich die Sache sicher noch weiter erzählen. Wenn jemand eine Idee dazu hat. Egal ob
erfunden, oder doch mal real so gemacht, der kann es an mich senden: Norbert Essip


