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Ich ging an einem Tag durch meinen bevorzugten Park. Der Tag war sonnig und hell. Auf der
einen Seite des Parks war ein See, wo man Sonnenbaden kann, und auf der anderen Seite des
Parks war ein großer Vogelpark. Es gab Pfade durch das Heiligtum, wo du Männer finden
konntest, die sich auch am Tage hinter einem Busch versteckten, andere Männer zu finden, mit
denen sie ihren Fleischbedarf befriedigen können. Ich war aus einem ähnlichen Grund zum Park
gekommen. Ähnlich, aber nicht genau. Du kannst mich Schwänze saugen sehen oder ich
bekomme meinen geblasen. Gelegentlich lass ich mich auch ficken. Doch ich habe da noch eine
anderes Bedürfnis, ich mir erfülle.  Ich liebe Pisse.

Ich hatte auf meinen vielen vorherigen Besuchen bemerkt, dass hier viele Jungs von der High-
School den Park für „Übungen“ verwenden. Die meisten sind auch Älter, also nicht mehr die
ganz kleinen Jungs, im frühen Stadium ihrer Pubertät. Diese Jungs, die wissen schon, was sie so
richtig geil macht... - Ich hatte oft gesehen, sie wählten immer einen einzelnen Baum zusammen
aus, um ihn als ihr Urinal zu verwenden. - Heute werde ich dieses Urinal sein. Die Vorstellung,
von den Jungs die Pisse zu trinken, brachte nicht nur meinen Verstand in Wallungen, auch in
meiner Hose meldet sich mein Penis. Ich kannte ihre Zeit, wo sie immer ihre Halbzeitpause
machen. Ich ging zu den Bäumen ringsherum, und heftete eine Visitenkarte auf jeden, wo mich
an biete ihre Hähne zu saugen, ihre Pisse zu trinken und Sperma schlucke. Ich hatte auch eine
sehr abgeschiedene Stelle gewählt, wo sie mich bestimmt finden werden. Dort wartete ich etwa
40 Minuten, als ein gut aussehender junger Mann im typischen Sportdress auftauchte. Er
schaute sich um, um zu sehen, wo der ist, der die Zettel an die Bäume geheftet hat. - Ich hatte
eine gute Sicht auf alles unterhalb seiner Taille. Man, der hatte eine wirklich ausgeprägte
Zunahme in seiner kurzen Hose. - Er fuhr fort sich umzusehen, so dass ich beschloss eine
Bewegung zu machen. Ich rauchte eine Zigarette, und tat so, als wenn ich nur zufällig hier lang
gehe und sich unsere Wege kreuzen. Er sah mich an und ich ihn. Ich dachte, er ist nicht der
heißeste Junge, den ich jemals gesehen habe, aber er war es Wert mit zu spielen und vielleicht
einen Happen von seiner Pisse zu bekommen. Ich beschloss direkt an ihm vorbei zu gehen.

"Hallo", sagte ich. "Wirklich ein netter Tag um hier zu sein, huh?" Er war leicht verdutzt, als ich
mit ihm sprach, aber er ging auf mein Gespräch ein "Hi ja. Es ist ein ziemlich heißer Tag." - "Es
sieht so aus, als wenn du viel besser angezogen bist für das Wetter, als ich. Ich meine jene kurze
Hose." Er wurde tatsächlich rot. "Nun, ich jogge hier manchmal. Ich lief mit einem Freund und
sah etwas Fremdes, dass mich aufforderte nicht weiterzugehen, wenn ich Spaß haben möchte,
so dass ich es überprüfen wollte." - "Etwas Fremdes?" ich fragte "wie Fremd?"  "mit jemanden
hier..." er begann zögernd "schauen, nach dem Zeug was Typen so machen." - "Nun...," ich
begann leise „ich weiß, dass du davon gehört hast, das hier Typen in meinen Alter sind, die
andere den Schwanz saugen. War es das was du gewollt hast?" Ich zwinkerte ihm zu. Er sah das
Zwinkern und merkte, dass er war OK. "Nun, diese Person bot etwas anderes als das an" er
sagte. "Ein Angebot zu ..." seine junge Stimme stockte und wirkte verlegen. "Zu was?" ich
fragte. "Der bot an, das man ihn anpinkeln kann und das er die Pisse trinkt" er sagte mit heiserer
Stimme. "Kannst du? Willst du das?" - "Eigentlich schon" begann er zögernd "ich..., ich habe
meine Pisse mal von einem Typen abtrinken lassen." - "Whoa! Wie war es?" Sein Hahn machte
eine deutliche Bewegung in seinen kurzen Short. Es erregte ihn über Pisse zu sprechen. "Es war
großartig." Ich war begeisterte. "ich lasse gerne meine heiße Pisser in einen anderen Mund
laufen...“ - „Nun, hast du irgendjemand anderen hier gesehen? Oder erwartest du, dass noch
jemand kommt?" Er sah mich genau an. "Nun, eh nein..." - "Obwohl ... ich denke, dass ich



durstig werde. Vielleicht könnte ich dir helfen?" - "Wirklich?" Er fragte. "Du willst meine Pisse
trinken?" - "Warum nicht?" Ich wusste, dass er geil war. "Du bist ein heißer Typ und wie ich
sehe, hast du da einen netten Schlauch zwischen deinen Beinen. Also willst du mir zeigen, was
du abpissen kannst?"

Er sah sich um, um sich zu vergewissern, dass niemand anderes in der Nähe war. Dann senkte
seinen Short bis unterhalb seiner Nüsse. Sein Hahn war nicht der schönste, aber ziemlich nett.
Unbeschnitten, fast unbehaart und etwa 12 Zentimeter lang. Die blaue Vene oben pulsierte. Ich
kniete vor ihm und leckte am Ende seiner Vorhaut. Seine Haut war dick und lose, und es roch
sauber wie Seife und nach einer sauberen weißen Unterhose. Ich zog seine Vorhaut zurück, bis
die blanke Eichel sichtbar war. Platzierte meine Lippen um die Eichel herum und nickte ihm zu,
um zu beginnen. Es dauerte nur einen Moment, aber ich schluckte bald die süßeste Pisse, die ich
jemals hatte. Sanft und leicht salzig. Ich bekam 9 gute Schlucke, bevor sein Fluss begann
abzunehmen. Dann drückte er seinen Hahn tiefer in meinen Mund. Meine Lippen zwangen
seines Vorhaut zurück über dem Kopf seines Hahns und diese Reibung alleine verursachte, das
seine Bälle sich zusammenziehen. Er belohnte mich mit 4 Schüssen seines leckeren Spermas. Es
war wunderbar. - "Oh mein Gott, fuck!" er jammerte, wie ich sein übrigens Sperma sog. „Das
war besser als wenn mich mein Freund aussaugt." - So... er hat einen Saugkumpel. Dies konnte
nicht besser sein. "Nun, ich muss mich in diesem Augenblick auf den Weg machen, aber ich bin
täglich um diese Zeit hier. Warum bringst du deinen Kumpel mal nicht mit und lässt ihn sehen,
wie toll das ist?" - "Ja, vielleicht..." sagte er und lief schnell davon.

Ein paar Tage später im Park. - Ich hatte eine nette Zeit mit einem Professor. Er hatte meine
Zettel gesehen im Park und hoffte eine schnellen Wichs zu bekommen. Sein Pisser war
unbeschnitten, dick und gut aussehend. Und er wirkte, wie ein junger Twen. Er fickte laut
artikulierend für etwa 10 Minuten in meine Schnauze und lud dann eine dicke Ladung Sperma
überdeutlich in meine Kehle. Es schmeckte wunderbar. - Bevor er ging, lehnte er sich gegen den
Baum und durch seine dünne Vorhaut pisste er einen langen Strom. Leider, ich bekam es nicht.
Er ging, und ich setzte mich auf einen Baumstamm, und rauchte mir eine Zigarette. - Ich sah auf
meine Uhr. YUP! Es ist die Zeit, wo die Sprinter vorbei kommen. Ich sah zum Weg und es
kamen etwa 8 oder 9 junge Typen in einem festen Tempo gelaufen. Ich bemerkte, dass mein
Junge von damals auch dabei war. - Wie ich zum speziellen Bereich ging, war ich erfreut zu
sehen, dass mein Junge dort stand. Aber ich war schockiert, 4 von dem Team waren auch dort.
Offensichtlich um sich gemeinsam zu wichsen... - Mein Junge sah mich und kam zu mir rüber.
Die anderen blieben dort stehen, wo sich schon die Schwänze wichsten. - "Hey" er sagte. "Hey.
Du kamst mit Freunden?" - "Ja." Er schaute zu ihnen rüber und sah dann auf den Boden. "Es ist
mir so heraus gerutscht, das ich ihnen sagte, was da mit uns gelaufen war. Diese Typen sind
auch daran interessiert." Er wirkte nervös, wie er das sagte. "So... worauf hoffen sie?" Ich hoffte,
dass sie alle pissen müssen. "Nun, sie wollen nicht nur wichsen..." er begann „ich sagte ihnen,
dass du mochtest meine Pisse zu trinken. Sie sagten, dass das krank sei. Aber ich sagte, wenn du
willst, dass er dir deinen Schwanz saugt, wirst du ihn auch von dir trinken lassen müssen." -
"Nett!" Ich war begeisterte "bringe sie alle her. Lass mich ihnen sagen, wie ich die Arbeit
machen werde, OK." - "Ja" er sagte mit einem riesigen Lächeln. "Ich sagte ihnen, dass du es tun
wirst und das du es bevorzugt das sie deinen Regeln folgen müssen." - "Gut... habe sie mit so
etwas schon ihre Erfahrungen gehabt." Ich sagte mit einem Zwinkern. "nun..." er begann mit
einem schiefen Grinsen "ich tue ihnen manchmal auch den Gefallen." Damit ging er zur Gruppe
hinüber. Ein paar  Minuten vergingen, da mein Junge die Regeln erklärte. Ich konnte sehen, dass
ihre Köpfe nickten und das sie ihre Zunahme in ihren Shorts streichelten. - Langsam kamen sie
herüber. Ich konnte sehen, dass sie eine Mischung von Weiß- und Orientaljungen waren, so um



16 Jahre alt. Dies war heiß. Ich liebe dieses Alter für das Trinken von Pisse. Die meisten
anderen trinken viel Alkohol, aber diese Jungs bestimmt nicht. Aber sie trinken viel von den
Energiedrinks, das ihr Urin bestimmt lecker schmeckt. "So..." sagte ein der größeren Typen "du
hast vor es für uns zu tun?" Es gab vorgebliche Arroganz in seiner Stimme, aber seine Augen
verrieten ihn. "Hm ... sicher, warum nicht? Aber, bist du bereit dich dabei von deinen Kumpel
dabei beobachten zu lassen?" - "Warum nicht?" sagte der Orientaljunge und nickte für eine
Vereinbarung die anderen an. "Oh, ok. Komm näher und zieh deinen Short runter" sagte ich.

Der Orientalenjunge zögerte zuerst, dann mit einem klaren descision in seinem Augen, zog er
seinen Short schließlich herunter. Mir wurde ein kleiner, hauptsächlich unbehaarter 4 Zoll
beschnittener Hahn überreicht, mit einem winzigen Büschel von Schamhaaren darüber. Er war
schön, das konnte ich sagen. Wie er nah genug an mein Gesicht kam, konnte ich sein
Jungenmoschus riechen. Sauber, aber erotisch. Ich nahm den Kopf seines Pissers in meinen
Mund, und ließ mein Zunge unterhalb des Kopfs kitzeln. Der Junge begann zu versuchen in
meinen Mund zu ficken, aber ich zog ihn wieder heraus und sah ihn an. "Er sagte dir, was du tun
musst, um zum spermen zu kommen." Ich erinnerte ihn. Er schaute frustriert.  "Wenn du
spermen willst, lasse deinen Pisser auf meiner Zunge und pisse zuerst, dann mache ich die
Arbeit, um dich zum Höhepunkt zu bringen." Ich nahm seinen Schwanzkopf wieder in den
Mund, und er stand nur da. Ich konnte fühlen, wie er sich verspannte, sich konzentriert und
versucht mit seinem Fluss zu beginnen. Langsam kamen ein paar Dribblings aus seinen Hahn,
dann begann er richtig zu pissen. Seine Pisse war stark. Sie hat einen Geschmack nach Brokkoli.
Nicht meine Bevorzugte, aber nicht völlig Unangenehmen. Zu seiner Ehre dauerte sein Fluss
etwa 2 Minuten, als er mich veranlasste mehr davon hinunterzuschlucken. Wie sein Fluss
abklang, begann ich zu saugen. Das nicht sehr schwierig war, da viele nach einem Goldenfluss
recht schnell einen Harten bekommen, und sie auch bald zum Höhepunkt kommen. Teenjungs
bekommen immer recht schnell zum Orgasmus. Er begann meinen Mund rhythmisch zu ficken,
sobald sein Urin aufhörte und innerhalb von etwa 30 Sekunden, sein Hahn schwoll an, und er
begann 8 Volleys von Sperma auf meine Zunge zu spritzen. Ich schluckte seine Ladung, als sie
meine Kehle erreichte...

Er trat auch sofort danach zur Seite, und ein anderer Junge näherte sich. Diese wirkte jünger,
aber er bestimmt genauso alt wie die anderen. Sein Penis war Kleiner, eventuell nur 3 Zoll und
er hatte einen kahlen Schamknochen. Aber die Größe sagt nichts darüber, zu welchen Mengen
er fähig ist zu spermen. Er war so aufgeregt, dass er nicht warten konnte, bis sein Penis in
meinem Mund war. Er begann schon zu pissen, bevor ich ihn im Mund hatte. Die Pisse stach
meine Augen, aber ich bekam ihn noch schnell genug in meinen Mund und wurde mit einem
herrlichen Jungenurinaroma belohnt. Klar und sauber. Nach dem er fertig wurde zu pinkeln, in
meinem Mund, er sträubte sich wie seine Penis größer und härter wurde. Dieser Junge hatte
keine Erfahrung. Seine Bewegungen waren sprunghaft und unkoordiniert. Bald jedoch
überraschte er mich durch verspannen seines Hahns und sehr dicke zähe Creme seines Spermas
schoß in meinen Mund. Es war ziemlich schmackhaft. - Jetzt war noch der andere
Orientalenjunge an der Reihe. Aber er hatte eine andere Idee. "Ich will kein Blowjob!" er sagte
dezent. Aber seine Stimmen klang voll erotisch. "So, was ist es dann was du willst?" Ich fragte.
"Ich will dich ficken!" kam seine Antwort. Weniger um eine Bitte für die Erlaubnis als eine
Erklärung, das er so will. Ich sah meinen ersten Jungen an. Er zuckte. "Was weißt du darüber zu
ficken" fragte ich, mild amüsiert. "außer das, was das Wort sagt!" Mein Junge antwortete. "Er
fickt meinen Arsch." Ich sah ihn an. "Er tut es?" - "Ja. Es fühlt sich großartig an" er sagte. Ich
dachte darüber nach, mich von diesem Orientaljungen in meinen Arsch ficken zu lassen. Ich
sauge lieber Schwänze. Aber von diesen Jungen gefickt zu werden, das wäre heiß. Aber ich



wollte mehr. Ich sah die Gruppe an. "Genehmigt" ich begann," du kannst mich ficken, aber ich
will deinen Penis dabei saugen" und zeigte dabei auf meinen Junge.  "Und ich will, das die
anderen Zwei um auf mich pissen, während ich gefickt werde von beiden Seiten." Die anderen
bekam einen starren Blick, aber ich konnte meinen Jungen sehen und den anderen
Orientalenjungen, das sie ganz dafür waren. - Ich zog meinen Short herunter  und zeigte damit
den anderen meinen 7 Zoll beschnitten Pisser. Der jüngste Junge keuchte. "Fuck, ist der riesig"
er flüsterte. "Ja" flüsterte der erste Orientaljunge. "Und er hat kein Haar dort unten, er ist
rasiert!" Ich beugte mich vor und nahm viel Spucke, um es um mein Arschloch zu verteilen.
"Nimm das Gummi mit dem Gleitgel!" sagte ich zu dem Jungen. Er tat es sofort, da er so erregt
ist, das ihm bestimmt schon bald kommt. Sein Hahn, wie er in voller Größe im Gummi steckte,
war etwa 5 1/2 Zoll lang, unbeschnitten und mit einem ziemlich beeindruckenden Schambusch.

Der Orientale bewegte sich hinter mich und begann seinen Fickkolben in meinem Darm zu
versenken. Er hatte damit seine Erfahrung so schnell in einem Darm einzudringen. - Derweil
saugte ich schon an meinem ersten Jungen seinen Schwanz. Eindeutig wusste er, was er tat.
Mein Junge begann zu pissen, sobald sich mein Mund um seinen Pisser schloß. Der Orientale
begann mich wie ein Profi zu ficken. Schwer, aber mit langsamen tiefen Stößen  und mein
Junge fütterte mich mit einem Sturzbach von Pisse. Der Orientalenjunge begann recht schnell
den kritischen Punkt zu erreichen. Er fickte mich schneller und schwerer, und packte meine
Hüfte, um seine Stöße tiefer in mich zu machen. - Dann fühlte ich es! Ein kleiner Strom von
Urin, der die Rückseite meines Kopfs traf. Dann der zweite. Die anderen Jungen kamen meiner
Bitte nach. Ich war im Himmel! - Gefickt werden von zwei Jungen. Einen im Arsch, der andere
in meine Schnauze. Und andere Jungs pissen auf mir. - Der Ficker blieb tief in mir drin. Ich
wusste dass er zum Orgasmus kam. Mein pissender Junge begann in mein Gesicht zu ficken und
innerhalb von ein paar Stößen begann er zu jammern. Er vergrub seinen Kolben tief in meinem
Rachen und fühlte, wie er in mir kommt... - Das sehen die anderen und wissen, was geschieht,
worauf es auch bei ihnen den Orgasmus auslöst. Drei Ladung Sperma in meinen Mund und
mein Gesicht und gleichzeitig bekomme ich meinen Darm mit einer weiteren Ladung Pisse
gefüllt. Der Orientaljunge hatte nach seinem abspritzen schnell seinen Pisser heraus gezogen,
den Pariser abgezogen und pisste nun erneut mit kräftigen Strahl auf mich. Dies war so heiß. Ich
flog in ein sexuelles Nirwana. - Da bemerkte ich etwas, wofür ich nun auch bereit war. Mein
Harter wurde nass! Ich schaute runter und fand meinen Schwanzkopf in einem Mund. Der erste
Orientaljunge hatte ihn! Gerade die Art wie ich es bei ihm gemacht hatte. Ich flüsterte "willst du
das ich pisse?" Er nickte um meinen Hahn herum. Der junge bekam nun die recycelte Pisse und
gleich danach, ohne großen Übergang auch noch eine Sintflut von meinen Sperma, was er alles
in sich aufnahm. - Derweil zogen sich die anderen Orientalenjunge wieder an, auch der letzte
und sie gingen direkt ohne Worte weg. - Ich war so voll von Jungenpisse und Sperma. Ich werde
mich bestimmt noch lange an diesen Tag im Park erinnern und hoffe, die Jungs sehe ich bald
wieder hier...


