TÜRKENBOYS
Es war so ein stickig heißer Samstag im Juli und in meiner kleine Wohnung in
Berlin-Marzahn war es echt unerträglich. Ich entschloß mich daher in ne
Einkaufspassage in der Nähe zu geh´n, da war es kühl und man konnte dort auch
oft Kumpels treffen.
Ich hatte meinen Schädel morgens frisch rasiert und hatte irgendwie bock ma
wieder nen bißchen zu provozieren. Also zog ich meine 20-Loch-Boots an, ne enge
Domestos-Jeans und Obenrum nix. Mit den Boots fällt man bei 35 Grad ziemlich
auf. Dazu der nackte Oberkörper, da glotzen manche Leute schon nen bißchen.
Ich schlenderte also so durch die Passage, leider war aber nicht viel los.
Von der oberen Ebene guckte ich runter und sah unten nen Typen lang geh`n, der
auch mit nacktem Oberkörper war, ne weiße 3/4 Sporthose an hatte und
Sneaker. Den Typen wollt ich mir ma näher ansehen. also fuhr ich mit der
Rolltreppe runter. Nach einiger zeit fand ich ihn und ging unauffällig hinter
ihm her. Er war wohl nen Türke, so um 20, hatte ne Nike-Hose, und megagoile
fertige Shox, die er wohl Barfuß trug. Sein Oberkörper war ohnehin der
Hammer.
Nach einiger Zeit ging er bei Footlocker rein. Ich ging hinterher und guckte mich
iner anderen Ecke im Laden um, um nicht zu sehr aufzufallen. Er ließ sich von
nem Verkäufer ne paar Shox zum probieren geben und zog seine alte, total
ausgelaschten Shox aus, die er, wie ick schon vermutet hatte, barfuß trug.
Der Anblick des Typen machte mich derart rattig, das ich nun in seiner Nähe
mich in den Regalen umsah...dabei natürlich auch immer auf den Typen geguckt.
Mein fetter Schwanz beulte die enge Domestos-Jeans so stark aus, das jeder
meine. Geilheit sehen konnte. Der Türkboy hatte inzwischen die neue Shox
wieder ausgezogen und sein rechten Feet wieder in seine alten Sneaks gesteckt.
Plötzlich dreht er sich zu mir, zeigt auf seinen linken, nackten Fuß, den er auf
sonen Hocker gestellt hatte und meint "stehst drauf ?"
Ich war total verstört um murmelt nur.. "jo schon, klar..", darauf er "küß mein
Fuß, dann kannste mitkommen und ich mach dich fertig du scheiß Skinsau ". Nun
war ich völlig durcheinander, das war zwar nen megagoiles Angebot, aber hier,
nen Türkfeet küssen, vor allen Leuten. Eigentlich hab ich überhaupt keine
Hemmungen und Tabus, aber meine Verwandten, Kumpelz...alle wohnen inner
nähe. Ihm dauerte es wohl zu lange und er meinte " willst nu - sonst hau ab". Die
Gelegenheit konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen...
In der Hose hatte ick Poppers, ick nahn nen tiefen langen zug...

die Hemmungen waren nun weg und ick ging langsam auf die Knie...sein Türkfeet
sah von so nahem nicht nur megagoil aus.. der Geruch war total krass...als ich sein
Fuß mit den Lippen berührte gab´s kein halten mehr...ich fing im Poppersrausch
wie irre seinen geilen Fuß zu lecken.... Nach einiger Zeit meinte er "cool, komm
wir geh´n" Nun wurde mir erst richtig bewußt was gerade gelaufen war. Ich
guckte mich um, zum glück waren es nur ne paar Leute, die uns beobachtet
hatten...der Verkäufer grinste ziemlich frech.....
Ich war nun froh wieder draußen zu sein...wir gingen wortlos nebeneinander her.
meine Geilheit war unbeschreiblich...ich malte mir aus, was wohl jetzt kommen
würde, wagte aber nicht den Türkboy zu fragen, was er vorhatte. einige Leute
begegneten uns, die ich kannte, das störte mich aber kaum noch...ich hab eh
nen schlechten ruf...allenfalls einige Kumpels würden sich wundern, wenn ich
zusammen mit nen Türken durch die Siedlung laufe...
Langsam ahnte ich, wo es hinging. Es gib so ein ungefähr 25-stöckiges Hochhaus,
das überall berüchtigt ist, da dort fast nur ziemlich Assoziale Ausländer wohnen
und es oft Randale gibt. Das Haus ist völlig verrottet. Für nen Skin wie mich,
isses fast Selbstmord allein in die Nähe zu gehn. Mir ist Politik zwar scheißegal
und ick hab nix gegen Ausländer, aber äußerlich seh ick natürlich wie nen Faschos
aus. Mir fiel aber ein, das es seit einiger Zeit dort nen Wachschutz gibt und
seitdem etwas ruhiger geworden ist. Nen Kumpel von mir arbeitet da auch.
Meine Geilheit war unbeschreiblich. Ab und zu sah ich runter zu seinen geilen
Feets, die Barfuß in diesen fertigen Shox steckten und drehte jedesmal fast
durch. Aber auch sein geiler, nackter Oberkörper machte mich tierisch an.
Endlich kamen wir an. Vor dem Haus lungerten ne ganze Menge übler Typen rum.

Fortsetzung folgt.................bald

© by Skinficker Februar 2008
skinficker@hotmail.com

