Knapp bei Kasse
Hallo ich heiße Frank, bin 25 Jahre alt, groß, schlank und ich denke auch durchaus
tageslichttauglich. Jeden Mittwochabend nach dem Training treffen sich Christian (Chris) und
Jonathan (Jo) sowie meine Wenigkeit, um ein wenig zu zocken. Weil wir drei Landeier sind
und dem Streß der Großstadt entgehen wollen, spielen wir das altbewährte Poker - mit
geringem Geldeinsatz.
So auch an diesem besagten Mittwoch im Sommer, als wir uns der Gaudi halber an einem
abgelegenen Grillplatz gemütlich gemacht haben. Bis dahin dachte ich immer wir wären ganz
normal und sexueller Handlungen am gleichen Geschlecht wären tabu, doch es kam alles
anders. Ganz anders, aber später dazu dann mehr...
Chris war etwas schräg drauf, weil ihm seine Freundin erst den Laufpaß gegeben hat. Mit
meiner Freundin lief so zwar ganz gut, doch wenn ich sie mal einen Abend nicht sehe, war ich
auch nicht besonders böse. Jo hatte noch nie eine Freundin, obwohl er mit seinen 19 Jahren
wirklich nett aussah. Aber es reizte ihn nicht, so seine Standardantwort. Warum erfuhren wir
an diesem Abend.
Ich hatte eine JAKO-Trainingshose, schwarze Nikesocks, meine neuen Nike TN`s und ein
orangenes T-Shirt an, als ich am Grillplatz ankam. Chris, bekleidet mit einer blauen 501,
weißen Pumasocken, schwarzem Pumashirt und schwarzen Puma Turin freute sich mich zu
sehen, und auch Jo war ganz begeistert, das wir endlich anfangen konnten. Er hatte so was
wie eine kleine Spielsucht und wir waren froh, das er nur mit uns gegen Kohle spielte. Das
hatte den Vorteil, das wir sein Geld, was er an uns verlor, heimlich für ihn sparten. Tja, für
was hat man schließlich Freunde?
"Laßt uns endlich anfangen" raunte Jo mich an und schaute verärgert auf die Uhr. "Nur die
Ruh - Jo" sagte ich "Du schuldest mir doch noch vom letzten mal 50 EUR. Hast Du sie
dabei?". Jo blieb der Mund offen stehen, aber Chris schaltete schnell und meinte: "Ach, laß
uns doch erstmal anfangen. Da kommt bestimmt noch mehr dazu!". Wir lachten und schauten
Jo an, der irgendwas vor sich hinbrummelte.
Es verging Spiel um Spiel und es kam so, wie es fast immer kommt. Jo war ein Talent, durch
und durch. Er schaffte es wirklich jedes Spiel zu verlieren und bekam die Schnauze nicht voll.
Er hatte jetzt schon wieder 70,00 EUR Schulden bei Chris und bettelte gerade mich an
"Frank, sag mal, kannst Du mir evtl. noch mal einen 10er pumpen? Ich habe im Gefühl, das
gleich meine Glückssträhne losgeht." Ich schaute ihn an und antwortete "Nein mein Lieber.
So geht das nicht - ich bin kein Sozialamt. Ich will aber eine Gegenleistung". "Ja - die sollst
Du auch haben" versprach Jo ganz begeistert "nur ich bin halt momentan total pleite". "Wie
immer" zischte Chris hervor.
"Paß auf" bot ich Jo an. "Ich gebe Dir jetzt einen 10er von mir. Wenn Du gewinnst gibst Du
mir 20 zurück. Deal?". "Deal" antworte Jo. "Und wenn Du verlierst" forderte ich nach einer
Antwort. "Dann dann dann" stammelte Jo "wirst Du uns die Schwänze lutschen" alberte
Chris. "Na ich weiß ja nicht" versuchte ich zu vermitteln. "Aber was gemeines mit einem
Lerneffekt sollte schon rauskommen. Wenn Du verlierst mußt Du uns die Sneaks lecken aber vom feinsten." "wow" staunte Chris, der in Jo`s nickendes Gesicht schaute.
Wir spielten weiter und es kam was kommen mußte. Jo verlor und pumpte zusätzlich noch
Chris an. "Nix da - it´s showtime mein Lieber" entgegnete ich und hielt meinen Fuß in die
Luft. "Spielschulden sind keine Ehrenschulden mein Lieber, los auf die Knie und lecken!".
"Ja Sir" entgegnete mir Jo und begann zaghaft meine neuen Nike TN´s zu küssen und lecken.
"Die Teile beißen nicht, zeig mal ob Du beim Sneaklecken genauso viel Energie wie beim
Kartenspielen hast. Glotzt doch die ganze Zeit schon heimlich auf die Teile". Chris sah mich
ganz aufgeregt an und meinte "Eh Alter, ich wußte gar nicht das Du so eine Sau bist. Läßt Dir
von nem Kumpel die Treter lecken. Du spinnst doch echt." "Ich? Gar nicht! Du wolltest Dir

einen blasen lassen von ihm, oder?". "Ähem - ja nun... Ich habe keine Freundin mehr, bin
chronisch geil und... Ähem tja nun...".
Während Jo sich brav um mich kümmerte, mir inzwischen sogar die Nike´s ausgezogen hatte,
küßte und huldigte er mir die Füße. Es sah so aus, als ob es ihm echte Freunde bereiten würde,
so eine erniedrigende Strafe zu verbüßen.
"Paß auf" sagte ich zu Chris "wenn Du Dir unbedingt von Jo den Schwanz lutschen lassen
willst, dann frag ihn doch einfach mal. Schau hier" und zeigte mit der Hand zu ihm während
er mir die besockten Füße leckte "sieht doch so aus als ob er auch was davon hätte".
Chris nahm allen Mut zusammen und meinte "Du hast recht, aber irgendwie...." Da hörte Jo
plötzlich auf mich zu verwöhnen kniete sich vor uns sagte "Ja Chris, sehr gerne. Es wäre mir
eine große Ehre das für Dich zu tun". Ich dachte mich trifft der Schlag. Ich hatte ja mit vielem
gerechnet heute Abend, aber das wollte ich nicht fassen.
"Moment, Moment die Herren" versuchte ich die Kontrolle wieder zu bekommen "Jo Du
willst Chris hier und jetzt einen blasen? Ich meine seinen Schwanz in den Mund nehmen,
lecken, saugen, Sperma im Mund und so?" und merkte, wie meine Hose im Schritt immer
enger wurde.
"Ja" sagte Jo, "aber Dir könnte es wohl auch nicht schaden" und zeigte auf meine Wölbung
zwischen den Beiden. "Dann laßt uns keine Zeit verlieren" rief Chris und befahl Jo zu sich.
"Los Du kleine Schlampe, zeig was Du kannst" und Jo kniete sich zwischen die Beine von
Chris, der auf einer Bank saß. Er machte ihm die Hose auf und nahm sich seinen Schwanz
vor. Um etwas Diskretion walten zu lassen zog ich mich kurz zu meinem Auto zurück um
mein Handy zu holen, da ich längstens zu Hause sein wollte.
Von weitem sah ich wie Jo´s Kopf immer und immer wieder im Schoß von Chris versank. Als
ich zu den beiden zurückkam rief Chris plötzlich "Oh ja, oh ja, Du Sau. Mach´s mir, oohh
oohhhhhh ohhhhhhhhhhh, ich komme, JJJJJJJJJJJJJJJAAAAAAAAAAA" worauf ich ihn
grinsend ansah und meinte "ich bin auch eben wieder gekommen". "Ach halts Maul Frank"
motzte Chris mich an. "Ja Jo, so ist es gut, lecke ihn schön sauber" was Jo mit einem
zufriedenen nicken auch tat. "He Frank, Du bist dran. Wenn ich also bitten dürfte" lächelte
mir Jo zu.
"Ach ich weiß nicht Jo. Du bist ein guter Freund. Ich habe Angst das es danach nicht mehr so
sein wird". Doch da kniete er bereits vor mir und küßte meinen Schwanz, der noch im meiner
Jako-Hose eingesperrt war. "Los Du Sau, saug ihm den Pimmel leer" feuerte Chris Jo an.
"Also gut" sagte ich "ein Versuch ist es ja wert. Und so wie Chris gebrüllt hat, scheinste das ja
ganz gut zu machen. Hoffentlich kommt nicht gleich das ganze Dorf hierher". "Das wäre
nicht in meinem Sinn" so Jo "da hier keiner wissen soll das ich schwul bin". bumm - das hat
gesessen wie eine Rakete. Gedacht hatten wir es uns öfter, aber ausgesprochen nie. Doch ich
war viel zu geil um mir jetzt Gedanken über irgendwas zu machen.
Jo hatte inzwischen meinen Schwanz aus der Hose befreit und leckte ihn gründlich von außen
überall ab um ihn dann voller Genuß zu lutschen. Ich stöhnte leicht auf, als er derb anfing zu
saugen. Also echt, von einem Typ oral befriedigt zu werden ist der Hammer. Mir gefiel es
sehr gut uns so feuerte ich Jo an "Wenn Du schon der Meinung bist, die Schwänze Deiner
Kumpels zu lutschen, sollste jetzt noch eins drauflegen". Chris stand neben mir und wichste
sich seinen Schwanz wie wild.
"Ich will Dir in den Mund spritzen und Du sollst.. AHHH JAAAAHHHHHH" in diesem
Moment ging mir einer ab und ich spritzte eine riesen Ladung in den gierigen Schlund von Jo
"Schluck. Los Du Sau schluck es runter. Ich will das Du kleine Schlampe mein Sperma
schluckst. Es soll Dir eine Ehre sein!" und Jo schluckte alles runter.

Plötzlich stöhnte Chris leicht auf, drehte sich den Kopf von Jo an seinen Schwanz, der
bereitwillig seinen Mund öffnete. "Meins haste vorhin nicht geschluckt, hier. Prost Mahlezeit"
und schleuderte ihm eine weitere Portion in den Mund, die Jo brav abschluckte.
Jo war an diesem Abend total begeistert und versprach uns, seine Schulden immer so zu
bezahlen. Doch auch sonst ließen Chris und ich mir von ihm oft einen blasen. Er war total
devot - das gefiel uns eben. Wie vorhin schon geschrieben, für was hat man schließlich
Freunde???
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