Nachts auf dem Kiez!

Ich lebe seit vier Jahren in Hamburg. Vor kurzem bin ich auf den Kiez gezogen. Echt ´ne
geile Gegend. Es war mir zuvor nie so bewußt, wie viele geile Jungs in Baggys und den
phättesten Skatersneaks hier am Start sind. Auch laufen hier ne menge von diesen geilen
fiesdreinblickenden jungen türken in ihren Adibreak Hosen, weißen Socken von Nike und den
geilsten Nikes, Reebok oder Fila rum.
Eines Abends kam ich spät von der Arbeit nach Hause. Wie immer zog ich mir eins meiner
geilen selbstgedrehten Videos rein, wo die heftigste Trampling Aktion mit zwei Skatern mich
aufgeilte. Nebenbei drehte ich mir einen Joint der aller feinsten holländischen Psychohecke
nach dem anderen. Aufgegeilt von dem Video und der Kiffe trieb es mich nach draußen auf
die Straße, den Kiez. Ich drehte meine Runde, wie fast jeden Abend. Immer mit der
Erwartung ´nen geilen Skater oder Türken zu treffen, der mich als Fußmatte mißbraucht.
Ich bog gerade um die letzte Ecke vor dem Haus in dem ich wohne und hatte die Hoffnung
heute Glück zu haben schon aufgegeben, als plötzlich aus einer Einfahrt drei Typen sich mir
in den Weg stellten. Ich schrak aus meinen Wünschen und Phantasien hoch. Irgendwie war
mir mulmig im Magen. Der größte von ihnen, ein echt hübscher, dennoch brutal wirkender
Skater um die 20 Jahre, groß, schlank, mit blonden längeren haaren packte mich an meiner
rechten Schulter und deutete mit einem Blick auf meine super siffigen und gut eingelatschten
és Sparta.
„Hey, Alder, stehst wohl auf siffige Skatashoez?“ Die anderen fingen an laut und fies zu
lachen.
Ich wußte nicht, was ich antworten sollte. Als ich zögerte zog mich der Skater durch die
Einfahrt auf den Hinterhof. „Kannste nicht labernd, Alder?“ .
Die beiden anderen, ein weiterer Skater mit tief sitzender Southpole Baggy, gut eingelatschten
DVS Maxim, frechen blauen Augen und kurzen braunen Stoppelhaaren, sowie ein mega
geiler junger Türke, so um die 17 Jahre, schwarzer Nike Glanzsporthose, fetten Nike tn und
Alpha-Bomberjacke standen direkt hinter mir. So dicht, das Ich ihren Atem in meinem Genick
spüren konnte.
„Sneakers sind schon geil“ gab ich etwas schüchtern zurück. Alle drei fingen kraß gemein an
zu lachen. „Und du wohnst hier gleich um die Ecke?“, fragte mich der geile Türke.
„Ja“ ,sagte ich.
„Hey Matze, dann mal auf zu unserem neuen Fußsklaven“ höhnte der Skater, der mich immer
noch an der Schulter packte. „Hey Alder geht klar“ lies der Türke von sich hören, der sich
gleichzeitig zu Matze wandte und ihm irgendwas ins Ohr flüsterte.
„Alex, geh mit unserem Sklaven schon mal vor, wir müssen noch was besorgen sind aber
auch gleich da“. „Wo wohnste Sklave“ fragte mich Hakahn.
Ich erklärte ihnen wie sie zu mir kommen und wo sie klingeln müssen.
Nachdem die beiden wieder auf der Straße waren, grinste mich Alex fies und hinterhältig an.
“Wenn du nicht das machst was wir dir sagen, dann werden wir dich wohl kaputt treten“
Ich versprach, alles was sie wollten für sie zu tun, denn mittlerweile wußte ich, das die drei
nicht zum spaßen aufgelegt waren, sonder es verdammt ernst mit ihrer neuen Fußmatte
meinten.
Wir gingen in meine Wohnung, wo ich mich zuerst bis auf meine Sneaks und meine weißen
Socken ausziehen mußte.

Alex befahl mir dann mich mitten im Wohnzimmer auf den Rücken zu legen und meine Beine
anzuwinkeln. Als ich dann vor ihm so auf dem Boden lag, setzte er sich mit vollem Gewicht
in meine Magenkuhle und drückte mir seine mega dreckigen Osiris d3 2001 in die Fresse.
„Dann leck sie mal gut sauber bis die anderen kommen“ ich fing an die geile Profilsohle
seiner d3 bis in die letzte Rille zu lecken. Staub und Gummi vermischt mit diversem
Straßendreck legte sich auf meiner Zunge nieder. Doch machte mich das Ganze echt geil,
zumal seine Sneaks auch einen guten smell hatten, der einem die Luft zum atmen nahm und
einem davon schon fast übel wurde.
Nach 20 Minuten klingelte es an der Tür. Das waren Hakahn und Matze. Alex ging hin und
machte ihnen auf. Sofort standen die drei im Kreis um mich herum. Hakahn holte aus seinem
Rucksack, den er wohl noch geholt hatte Seile zum fesseln heraus. Die drei fesselten mich so,
das ich mit gespreizten Armen und Beinen vor ihnen in der Mitte des Raumes auf dem Boden
lag. Hakahn stellte sich auf Kopfhöhe und hielt mir einen seiner geilen Nike tn vor die Fresse.
Jetzt sah ich erst, das die beiden noch mal durch ´ne fette Schlammpfütze gelatscht waren,
denn ihre Treter waren naß und voll mit Schlamm. Auch die weißen Socken der beiden und
ihre Hosenbeine waren nicht mehr die saubersten und trockensten.
Der Anblick ließ meinen Schwanz nun endlos hart werden. Hakahn stellte mir den Nike voll
auf meine Lippen und ich fing an zaghaft an der Sohle zu lecken. Dabei fiel mir sofort
diverser Dreck und Schlamm in meinen Mund und ich mußte heftig schlucken. „Los leck die
Treter sauber und penn dabei nicht ein“ blaffte mich Matze an und trat mir voll in die Rippen
mit seinen DVS Maxim. Ich fing an wie wild die Nike von Hakahn überall sauber zu lecken.
Nach 40 Minuten war er mit dem Ergebnis zufrieden und nun waren die DVS von Matze
dran. Alder, die müssen mindesten Größe 47 gewesen sein so groß waren die Treter. Ich
machte mich daran die Sohlen und jede einzelne Rille gründlich zu lecken, damit ich nicht
schon wieder einen Tritt als Strafe bekam. Als ich anfing die Sneaks von oben auf der kappe
zu lecken, stieg mir ein derart fauler und krasser Geruch entgegen, das mir fast schwarz vor
Augen wurde. Aber das alles machte mich so geil, das ich nicht aufhören konnte die geilen
DVS zu lecken.
Nachdem alle drei mit geleckten und sauberen Sneaks vor mir standen, das Ergebnis
begutachteten und wohl zufrieden waren, bat ich um einen Schluck Wasser.“ Wasser
brauchste nicht. Machs Maul auf“ befahl Alex und schon merkte ich wie ein warmer harter
Strahl mein Gesicht traf. Alex pißte mir derart heftig ins Maul, das ich nicht in der Lage war
alles zu schlucken, was ihm gar nicht gefiel.
Nachdem er fertig mit pissen war trat er mir voll Power auf meine rechte Hand, das ich
aufschrie. Das gefiel ihm schon besser und er machte weiter. Das Profil seiner d3 grub sich in
meine Haut und er drehte seine Sneaks auf meiner Hand, als wollte er ´ne Kippe austreten.
Hakahn fing an meine linke Hand auf die gleiche Art zu bearbeiten. Nur waren die Nike tn
noch fieser von der Sohle wie die d3. Ich merkte, wie er mir langsam die Haut aufschürfte.
Das schien ihm völlig egal zu sein, denn er trat noch heftiger zu und fing an auf meiner Hand
rumzuspringen.
Matze hatte mittlerweile daran Gefallen gefunden auf meinem Bauch und meiner Brust und
gelegentlich meinem Kopf hin und her zutrampeln, oder den ein oder anderen Olli auf mir zu
springen. Immer wieder lachte er fies auf, wenn sich ein geiler Abdruck seiner Sohlen auf
meiner haut einfraß und deutlich zu erkennen war.

Ich glaube es verging so eine knappe Stunde. Mittlerweile war es fast Mitternacht und die drei
bekamen Hunger.“ Ey, Sklave wo haste deine Kohle?“ fuhr mich Hakahn an. Ich sagte ihm,
das auf dem Schreibtisch 50 Euro rumliegen, die er nehmen soll. „Cool, ab zu Mc Donalds,
was einlegen, Leute“
„Kraß geile Idee, habe voll das Loch im Bauch“ gab Alex zurück. Bevor die drei gingen,
stopfen sie mir noch zwei Socken, einen von Alex und einen von Matze in die Fresse, und
banden mir dann einen von den Hakahns Nike tn mit der Öffnung fest vors Maul und Nase.
.“damit du noch weißt wie wir riechen, wenn wir wieder kommen.
Als sie rausgingen, sah ich im Augenwinkel, wie sich Hakahn meine fast neuen und noch
kaum getragen Nike bw classic anzog. Dann fiel die Tür ins schloß. Ich lag da gefesselt und
geknebelt und platze vor Geilheit und Neugier, was wohl noch passieren würde. Ich hätte nie
gedacht, das es so geil ist von den krassen Typen so mißbraucht und erniedrigt zu werden.
Nach einer halben Stunde hörte ich wie die Tür aufgeschlossen wurde, und mein Schwanz
wurde sofort maßlos hart.
Die drei hatten bei Mc Donalds dick eingekauft. Zuerst trat mir Hakahn voll auf die Brust. Ich
merkte, das die bw classic nicht ganz trocken und sauber waren. Matze nahm mir den Knebel
ab und schon trat mir Hakahn mit meinen, nun nicht mehr neuen, eingesauten, schlammigen
Nike auf den Kopf. Dann stellte er sich mit beiden Sneaks auf meinen Kopf und rieb einen
nach dem anderen über meinen Mund. Ich hatte gut zu tun, denn ich wollte meine Sneaks
wenigstens ein wenig sauber kriegen, so daß sie noch ein wenig neu aussahen. Währendessen
aßen alle drei ihr essen. Es hat eine Ewigkeit gedauert, bis Hakahn von meinem Kopf stieg.
Alex stellte neben mir auf den Boden eine noch nicht ausgepackte Tüte von Mc Donalds.“
Dein fraß, Sklave“
Er packte alles aus und verteilte es um mich herum und auf mir. Zwei Burger, eine Tüte
Pommes, Ketchuptüten, ´ne 9er Chicken Nuggets und ´nen Big mäc. Ich ahnte was sie geplant
hatten, und nach ihrem Lachen zu urteilen, lag ich da auch nicht falsch.
Die drei fingen an das Food unter ihren Sneaks zu zermatschen. Es quoll überall zu den Seiten
aus dem Profil hervor. Matze gab sich besonders mühe die Pommes und den Ketchup bis in
die letzte Rille seines Profils zu treten. Bald war von dem Essen außer in dem Profil ihrer
Sneaks nichts mehr über. Alle drei stellten sich nun auf mich. Hakahn stellte sich auf die
Brust, Alex in meinen Bauch und Matze auf meine Oberschenkel und den Schwanz. Einem
nach dem anderen mußte ich die Sneaks sauber lecken.
Ich war derart geil und kurz davor zu platzen. Nun fingen die drei an auf mir rumzutrampeln
als sei ich irgendein Burger und kein Mensch. Sie sprangen auf mich in mich rein, traten mir
voll in die Seiten, auf die Hände und stellten sich auf meinen Kopf. Hakahn fand es besonders
geil mir voll auf meinen Kopf zu treten.
Überall zeichneten sich auf meiner Haut Schürfwunden, Prellungen und blaue Flecken ab. Es
war jetzt fast drei Uhr morgens. Und ich war körperlich erledigt und echt platt. Aber den
dreien ging wohl auch die Müdigkeit durch ihre Knochen. Sie entschieden sich dafür, das sich
Hakahn mit seinen Nike tn, die er wieder angezogen hatte auf meinen Kopf mit vollem
gewicht stellen soll. Matze stellte sich auf meine Brust so, daß ich die Fersen seiner DVS
Maxim am Kinn hatte und Alex stellte sich mir mit einem auf den rechten Oberschenkel und
mit dem anderen d3 2001 zwischen meine Beine.
Matze und Hakahn fingen an auf der Stelle auf und ab zu trampeln und zu wippen. Manchmal
drehten sie ihre beiden Sneaks gleichzeitig hin und her, als sei ich eine Zigarette zum
austreten. Alex fing an mir zwischen soft und derbe hart den spann oder die spitze seiner d3 in
die Eier zu treten oder voll auf meinen Schwanz zu latschen, der so hart war wie eine
Stahlplatte.

Ich sah, wie alle ihre Hosen aufhatten, die Boxer runtergeschoben und am wichsen waren.
Nachdem ich es nicht mehr aushalten konnte und mich fühlte als sei ich mittlerweile in den
Boden getreten, wichsten sie auf mich ab und dabei hüpften sie auf mir ab und nieder und
Alex kickte mir oft und heftig in die Eier. Es war ein geiler Orgasmus dem ich erlegen war.
Nun mußte ich zum Schluß jedem von ihnen den Sperma von den Sneaks lecken, den sie auch
schon unter den Sneaks in die Sohle getreten hatten. Dann befreiten sie mich, traten mit noch
einmal mit voller Wucht in den Bauch, die Rippen, den Kopf und auf die Hände und gingen
laut lachend aus meiner Wohnung. Ich lag da und konnte es nicht glauben. Ein Wunsch ist
wahr geworden.
Yeaaahhhhhhhh. Das war so geil, das ich davon nie genug kriegen werde. Ich hoffe ich sehe
die drei noch mal wieder............

P.S. Wer Lust auf so ´ne Session hat, der kann mir ja einfach mailen:
Sk8erjump@yahoo.de J greetz

