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So lange ich mich erinnern kann, verbrachten meine Eltern, mein Bruder und ich für 10 Tage im
Frühjahr in Florida unsere Ferien. Wir bleiben immer an demselben Ort, eine Kleine und
hübsche Stelle an der südwestlichen Golfküste. So waren unsere Eltern noch in ihrem sozialen
Umfeld. Die Stelle ist wirklich cool, da es Golf für meine Eltern plus Tennis gab, sowie ein
großes Freizeitbad, mit Strand für meinen Bruder Tim und mich. - Ich bin Scott, und ich freue
mich immer auf diese Reise, weil Tim und ich dann eine Chance für viel Spaß zusammen
haben, ohne jede elterliche Überwachung. Die meiste Zeit spielen meine Eltern Golf, Essen und
Trinken mit ihren Freunden... sodass Tim und ich den Platz für uns alleine haben. Und das ist so
toll, denn während Tim und ich die meiste Zeit, wenn wir Zuhause sind, wenig Zeit miteinander
verbringen können, weil wir mehr Zeit mit unseren eigenen Kreisen von Freunden aus der
Schule zusammen verbringen. Tim ist schon 20 und ich bin 17, so dass der Altersunterschied zu
Hause wichtig zu sein scheint. Aber nicht hier unten! Die beste Sache ist, Tim ist immer ein
bisschen cooler als ich gewesen oder nimmt vielleicht seine Aufgabe als der große Bruder recht
ernst. Aber offiziell hat er einen schlechteren Einfluss auf mich, sagen die Eltern. Denn er
drängt mich immer dazu ziemlich verrücktes Zeug zu machen. Nicht gefährlich oder illegal,
dazu sind wir beide viel zu hübsch modellierte Söhne, aber eben doch das einfache alberne
Zeug.

Und das ist, wie dieser Urlaub begann. Buchstäblich hatten wir in knapp mehr als zwanzig
Minuten hier im Umfeld alles überprüft. Es gab nicht viel Neues. - Als Tim, der gerade aus dem
Bad kam, entschied, dass wir jetzt nicht zum Strand gehen mit diesen langen On-Board
Stilbadeanzüge, die Mama uns gekauft hatte. Sie waren einfach so lahm. Damit konnte man
doch keine anderen mit reizen, die trugen doch ganz andere Sachen, als wir. - Also schleifte er
mich in den kleinen Laden am Ort, um dort andere geilere Dinger auszuwählen. Er fand ein Paar
ziemlich sparsam geschnittene gelbe und weiße Speedos. Ich probierte zuerst eine an, aber mir
gefiel sie nicht. "Ich kann das nicht tragen, Tim. Es ist fast kein Stoff da um etwas zu
bedecken." Tim grinste gerade nur und meinte "Komm Scott, sei nicht so verlegen, wir sind die
sexyesten Typen hier; Wir müssen es vorführen..." Sein Ton war ernst dabei. "Vorführen? Für
wen?" Ich dachte, dass er Nüsse fickt... "Jeder und irgendjemand. Es wird cool sein, wenn du
siehst, oder ich, der uns ansieht und schaut, was wir in der Hose haben..." Er bat mich wirklich,
fast schon bettelnd, sie zu tragen. "Komm Scott, wir bekommen auch eine schöne Bräune, wenn
wir die tragen." Das ist wahr. Plus, ich wusste vom letzten Jahr, dass es nichts nützt, wenn Tim
das so will. Er würde mich so lange bedrängen, bis ich einwilligte. Um Zeit zu sparen und an
den Strand zu kommen, sagte ich “OK, dann kauf sie...” - "Cool! Du wirst sehen, das wird toll
werden." Gut Vielleicht! Wenigstens bezahlte er sie mit seiner Karte, mein Taschengeld hätte
dafür nicht gereicht.

Die meisten meiner Freunde dachten, dass Speedos ziemlich Schwul sind oder wenigstens total
trashy lahm. Aber meine Ängste waren mehr persönlich und real. Ich platziere jene Ängste im
Hinterstübchen meines Verstands, bis wir auf unser Zimmer gingen, um sich umzuziehen.
Mama und Papa waren schon mit ihrem Fahrdienst abgefahren. - Wir schnellten eine Münze,
wer als erster das Badezimmer benutzt, um sich umzuziehen, und ich gewann. Obwohl wir nahe
Brüder waren, waren wir nie so nah gewesen. Wir haben unser eigenes Schlafzimmer und teilen
ein Badezimmer zu Hause. Das letzte Mal, als Tim meinen Penis sah, war wahrscheinlich als
ich noch meine Windel trug. Und ich hatte nie seinen gesehen. So dass ich ins Badezimmer
ging, zog mich aus und machte erst mal einen netten, langen Piss. Ich lieb es zu pissen!



Während meine Hand durch den schweren Pissstrom fuhr, spritzte ich auch alles über die
Toilette und dem Boden. Tim und ich sind nicht so ordentlich oder passen bei diesen Dingen
sonderlich auf. Vermutlich sind wir in der Hinsicht ähnlicher, als ich es mir bis dahin vorstellen
konnte. Zu pissen und danach zu wichsen, das ist eins! - Ich hielt dabei auch diese winzige
Speedo in der anderen Hand und fragte mich, ob die groß genug ist und ob ich da reinpasse. Du
siehst, meine wirkliche Sorge ist, dass die wirklich zu klein sein könnte. Wie ich zuvor
erwähnte, bin ich 17 und obwohl ich noch ein Teen bin, hat sich mein Körper ziemlich schnell
verändert, die letzten Jahre. In der Tat sehen Tim und ich fast ähnlich aus; Ich sehe gerade wie
eine jüngere Version von ihm aus. Wir sind beide groß. Er ist 1,86 und ich bin 1,85 und immer
noch wachsend. Wir schwimmen beide viel und spielen Tennis und Fußball, sodass wir sehr fit
sind. Tim wiegt etwa 75 Kg und ich wiege etwa 70 Kg. Wir haben beide schmutziges blondes
Haar, das sich schnell erhellt in der Sonne, zu mehr aschblond. Wir haben sogar denselben
Haarschnitt; Kurz aber nicht diesen Stoppelhaarschnitt, wie beim Militär. Wir haben beide blaue
Augen, schmale Gesichter mit großen Nasen und große Ohren, die abstehen. Ich denke, das sind
unsere Markenzeichen... ich bin ernsthaft, aber nicht eitel, wenn ich sage, dass wir beide
ziemlich entzückende, normale ausschauende “Jock”- Teenjungen sind. Tims Brust ist mehr
entwickelt; er hat fast eine perfekte, während ich viel dünner und jungenhafter wirke. Der
andere offensichtliche Unterschied zu Tim ist, er hat mehr Körperhaar als ich. Er hat viel
hellbraunes Haar in seinen Achselhöhlen und jede Menge blondes Haar oben und unten an
seinen Beinen. Er hat auch eine hellbraun/blonde Spur von seinem Nabel beginnend bis runter
in die Hose hinein. Ich andererseits, habe ich nur ein winziges Stück Haare in meinen Gruben.
Ich habe einige gute blonde Haare auf meinen Waden, aber ich habe noch kein Schamhaar.

Ich weiß nichts über Tims Schwanz, aber meiner ist groß. Sogar wenn er ganz weich ist, hängt
er mindestens 7 cm runter. Genauso wie meine Bälle. Wenn ich einen Ständer bekomme, mein
Schwanz ist dann wie ein Schwert, das von mir senkrecht absteht und das sind dann mehr als 18
cm. Ich habe einen großen Schwanzkopf, mit einem ziemlich großen Pissschlitz. Seit ich zum
ersten Mal von alleine in der Nacht ejakulierte, masturbiere ich gerne und viel. Ich kann richtig
große Ladung abschießen, wenn ich wichse, auch dann wenn ich es mehrmals am Tag mache.
Wenn ich mich hinlege und wichse, spritze ich mir ins Gesicht, in den Mund und manchmal bis
darüber hinaus, bis an die Wand hinter meinem Bett. (Man kann sogar schon die vielen Flecken
auf der Tapete sehen) und eben eines meiner Hobbys ist, wenn ich pisse, das ich danach auch
meistens gleich Lust zum wichsen bekomme - Du siehst, mein Schwanz wird so groß... ich
fürchte, dass ich lächerlich oder obszön aussehe, wenn ich diese dünne Speedo auf meinem
Jungenkörper trage und man die Beule vorne erkennt. Aber immer hin versprach ich Tim, dass
ich das Ding tragen würde. Also beendete ich meinen großen Piss... und kümmerte mich mal
wieder nicht darum, das der letzten Tropfen Pisse auf meine großen nackten Füße ging. Ich
begann damit das Ding anzuziehen. Oh... und wie ich den Stoff über meinen Urin nassen
Schwanz ziehe, ein neues Gefühl. - Manchmal mache ich gerne unheimliche Dinge, da mich
mein Schwanz fasziniert und da Tim und ich wirklich unordentlich sind, besonders mit unserer
Pisse. Wenn ich in letzter Zeit Geil werde, (bin ich eigentlich immer!) pisse ich gerne in der
Dusche Freihändig und dabei richtet sich mein Schwanz zu einer Latte auf... er scheint das zu
mögen, so das ich denke, dass das heiß ist mit Pisse zu spielen. Vor kurzem füllte ich ein Glas
mit meiner Pisse und trank sie dann. - Das sah richtig verboten aus. Vor dem
Badezimmerspiegel nackt zu stehen, mit einer aufrechten Latte, und dabei ein großes Glas
meines Urins trinkend. Ich weiß, dass es dämlich klingt, aber ich bekam danach den besten
Orgasmus meines Lebens. Außerdem bin ich ziemlich sicher, dass Tim auch so ein Zeug wie
das macht. Zumindest weiß ich, dass er sich im Badezimmer immer wichst. Wenn ich
hineingehe, nachdem er es getan hat, gibt es eine Menge von gelben Tropfen seiner Pisse um



das Waschbecken herum auf dem Boden und auch auf der Ablage unter dem Spiegel. Es sind
gelbe Tränen, die wohl kaum vom normalen pissen herrühren können. Denn ich sehe auch
einige dicke Klackse am Spiegel hinunterlaufen und das ist sein Sperma, das er verspritzt hat.
Tims ist genauso Halbherzig mit dem sauber machen danach wie ich. Also weiß ich, dass er
gerne ebenso viel pisst und masturbiert, wie ich es tue. Wir sind eben Brüder, die beide die
gleichen Interessen entwickelt haben. Aber wir haben es bisher noch nie zusammen gemacht,
also weiß ich nicht, was er sonst noch so mag.

Nun, ich erreichte es den Speedo weiter anzuziehen, so dass ich annehme, dass er passt. Aber
wenn ich so auf meine Gabelung hinuntersah und es modelliert im Spiegel sah, habe ich
wirklich einige gemischte Gefühle. Also drückte ich meinen großen Penis runter, aber die
Zunahme, die er machte, war immer noch ziemlich erstaunlich. Die große Kurve von meinem
weichen Schwanz wurde von meinen großen Bällen vorangetrieben. Es sah so aus, das sich da
mindestens 6 - 8 Zentimeter von meinem flachen Bauch nach vorne herausstrecken, als große
Zunahme. Mein Arsch sah kurvenreicher aus, verglichen zum Normalwert. Die Hälfte meiner
Arschwangen schien auch ungeschützt. Ich denke, dass er dennoch toll aussieht. Besonders
meine riesige Beule vorne auf der Hose. Aber ich war auch zu Tode verlegen. Ich meine, dass
man gleich nackt rumlaufen könnte, wenn man so was wie diese Speedo trägt. - Mit einer leicht
zitternden Hand öffnete ich die Badezimmertür und ging hinaus. Was ich jetzt sah, brachte mich
dazu laut zu keuchen. Tim war in seinem identischen Badeanzug, und er sah unglaublicher und
noch ungeschützter aus, als ich. "Oh Mann, Scott, du siehst ja richtig toll aus!" rief mein Bruder
aus. "Dreh dich mal langsam herum und lasse mich sehen, wie es passt." - "Tim!" Ich begann rot
zu werden, aber ich machte eine langsame Drehung, wie mein großer Bruder pfiff und ich
seufzte. „Kleiner Bruder, du und ich haben sicher die größten Pakete am Strand." - "Hör auf,
Tim, das zu sagen! Es ist peinlich." Doch es war auch wahr. Sein Schwanz schwoll noch mehr
heraus, als es bei mir der Fall war. Der Schwanz meines Bruders muss insgesamt größer sein.
Das konnte noch nicht die volle Größe sein, was ich da sehe. Aber er ist ja auch drei Jahre älter
als ich. "Scott, du hast nun mal einen großen Schwanz, sei etwas stolz darauf. Führe ihn vor,
Dandy! Weil du noch kein Schwanzlutscher bist, der auf andere kleine Junioren Schwänze
stehst. Es gibt keinen Grund nicht zu handeln wie die anderen Jungs." Er lachte, als er das sagte,
und es entspannte mich genug, um mit ihm los zu ziehen, glaube ich. Tim ging vor und ergriff
beim raus gehen unseren Sonnenschirm. "Lass uns zum Strand gehen...," sagte er. Wie er an mir
vorbeikam, bemerkte ich, dass sich seine Speedo von der Größe seinen großen Genitalien
heruntergezogen wurde, so dass sich die Spitze seines hellbraunen Schambusches ein bisschen
zeigte. "Tim, deine Schamhaare zeigen sich. Du kannst so nicht rausgehen." Dies war zu viel für
mich. Ich fühlte ein Kribbeln in meinem Penis von der Sicht. Wenn ich jetzt einen Steifen
bekommen in diesem Badeanzug, denke ich, dann werde ich sterben. 

"Ja, das sieht doch nach heißen Bock aus, oder? Ich denke, dass ich etwas mehr zeigen sollte?"
Er lachte wieder, da er die Vorderseite weiter herunterzog, bis er mir noch mehr von seinem
großen haarigen Busch zum ersten Mal zeigte. "Ziehe es herauf, Tim!" Ich war kurz davor eine
volle Latte zu bekommen. "OK" er seufzte und ich wusste nur, dass er verrückt ist. "Aber Scott,
vertrauen mir. Wenn du einen großen haarigen Schwanz wie ich bekommst, wirst du ihn auch
so lieben!" Ich rollte gerade meine Augen, er kicherte, und wir gingen zum Strand hinunter. Das
Wetter war wie immer Spitzenmäßig. Wir hielten zuerst am Pool. Es war nicht zu viel los. Dies
ist ein kleiner und wirklich privater Ort, so dass es nie wirklich überfüllt ist. Dafür bekamen wir
schon die ersten bewundernden Blicke von den wenigen jüngeren Leuten. Aber es war
offensichtlich, dass wir die jüngsten Typen hier waren. Und wie es Tim versprochen hatte, dass
wir erstaunliche fette Zunahmen zeigten. Wir setzten uns für einige Minuten in einer der großen



Sonnenstühle, während wir die Sonnencreme auftrugen, tranken wir noch eine große Flasche
Wasser aus. Da nichts los war, außer ein paar von diesen ganz winzigen Badehosen Typen und
normalen Badeshorts, beschlossen wir für eine Weile zum Strand zu gehen. - Dies wäre der
Moment der Wahrheit. Der Strand wurde von einigen größeren Ortshotels benutzt. Es war zu
vermuten, weil Tim so Stolz mit seiner prallen Beule rumlief und mit mir im Schlepptau, so
dass jeder unsere große Schwanzbeule in unseren Badeanzügen sehen würde, besonders im
Profil sah es toll aus, wie wir gingen. Wie wir die vielen Stufen runtergingen, sah ich, wie ein
ziemlich gutaussehender Typ, aber älter als Tims seine sichtbaren Schamhaare und meine
Peniszunahme anstarre. Ich sah viele andere entzückende Typen in normalen Badeanzügen und
wünschte, dass sie auch den Nerv hätten, so eine Speedo zu tragen, so dass ich die Größe ihrer
Gabelungen überprüfen und sehen konnte, ob sie auch wirklich so haarig dort sind. Oh gut,
wenigstens konnte ich mir Tims Zunahme ansehen. Und er war bestimmt nicht schüchtern
darüber, meine Gabelung auch zu überprüfen. Wir gingen etwa dreißig oder vierzig Minuten, bis
wir zu einem Stück Strand kamen, der weniger besucht wurde. Der Strand wurde felsiger und
nicht so nett, so dass man ahnt, warum hier kein Hotel daran angebaut wurde. Es ist auch die
Stelle, wo wir normalerweise umdrehen und zurückgehen würden.

Doch da stoppte Tim und sagte “verdammt, ich muß wirklich dringend pissen...” Ich bestätigte,
dass es mir genauso geht und sagte lachend weiter. "Du wirst kein Glück damit haben, denn es
gibt hier keine Toiletten. Ich nehme an, dass du in den Ozean dafür gehen musst." - "Ich nehme
an, da habe ich eine bessere Idee." Ich war ganz Ohr, da ich jetzt wirklich eine sehr volle Blase
fühlte. "Sag schon, Tim. Bei all diesem Gerede über Pisse, bringt mich dazu bald undicht zu
werden, aber gewaltig..." Tims Augen zeigten nun einen fremden, boshaften Blick auf seinem
Gesicht und er meinte dann "wollen wir etwas Wildnis tun?" fragte er. "Wie, was?" - "Sag erst
Ja, ob du mitmachst, oder kneifst." Wieder wusste ich, dass es nutzlos war und meinem großen
Bruder zu widerstehen, er hatte sicher nichts gut im Sinne. "OK ich tu es, wenn du es tust. Was
auch immer du vor hast," seufzte ich. "Cool" antwortete er. Wir schlugen zur Bestätigung unsere
Hände gegeneinander. Dann kündigte mein Bruder an, dass wir einen Pisswettbewerb machen.
"Verdammt, von was redest du da?" Aber ich war bestimmt neugierig und zeigte es nur nicht
jetzt. "Folge mir" sagte er und wie er sich umdrehte, sah ich noch, das er schon auf seine Speedo
eine deutliche nasse Stelle hat. Und ich hatte sie auch schon, (bei mir war es auch ein wenig
Vorsperma, passiert, weil mich das alle so sehr erregt hatte) aber ich folgte ihm dennoch
wortlos. Wir gingen den Weg zurück, bis wieder etwas mehr Sand war. Dort blieb er stehen,
streckte seinen Arm aus, um mich daran zu hindern vorbei zu gehen. "Dies ist eine gute Stelle"
sagte er. Wir standen hier also auf ein Stück Sand. Er machte einen größeren Kreis mit seinem
Fuß in den Sand und meinte danach, "wir stellen uns nebeneinander und schauen, wer am
längsten und am weitesten pissen kann." Ich sagte nichts. Mein Verstand schwankte jetzt. Auf
der einen Seite bedeutete es, dass ich schließlich den Penis meines großen Bruders sehe und
sogar beobachten konnte, wie er urinierte. Andererseits hatte ich fürchterliche Angst davor,
dabei einen Ständer zu bekommen. "Ich weiß nicht, Tim. Jemand könnte uns sehen" sagte ich
halbherzig. "So? Na schauen wir mal..." Dann schaute er mir ins Auge und sagte, "sei nicht so
schüchtern, Scott. Ich kann deinen Schnüffler in diesem Badeanzug praktisch sowieso sehen.
Außerdem kannst du dir auch meinen ansehen. Es ist cool, glaub mir.” – weiter geht es in der
Fortsetzung.


