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NEW QUESTION: 1

Of 60 horses in a stable, are black, are white, and are stallions.
A. The quantities are equal;
B. The quantity in Column A is greater;
C. The quantity in Column B is greater;
D. The relationship cannot be determined from the information given.
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
A total of 32 horses (20 + 12) are either black or white. That leaves 28 horses of some other
color. A total of 32 horses are stallions. Thus, it is possible that all of the stallions are either
black or white, and that none of the stallions are some other color. (Quantity A = 0.) However, at
least 4 of the stallions must be either black or white. (Quantity B = 4.)

NEW QUESTION: 2
会社には、レポートを生成してAmazonバケットAmazon
S3バケットに保存するアプリケーションがあります。
ユーザーがレポートにアクセスすると、アプリケーションは署名付きURLを生成して、ユーザーが
レポートをダウンロードできるようにします。同社のセキュリティチームは、ファイルが公開され
ており、誰でも認証なしでダウンロードできることを発見しました。同社は、問題が解決するまで
、新しいレポートの生成を一時停止しました。
アプリケーションの通常のワークフローに影響を与えることなく、すぐにセキュリティの問題を修
正するアクションはどれですか。
A. AWS Trusted advisorバケットの権限チェックを確認し、推奨アクションを実装します。
B. Amazon
S3のパブリックアクセスのブロック機能を使用して、バケットでIgnorePublicAcisオプションをTR
UEに設定します。

C. バケット内のすべてのオブジェクトにプライベートACLを配置するスクリプトを実行します。
D. 認証されていないユーザーにすべてのポリシーを適用するAWS Lambda関数を作成します。
Lambda関数を呼び出すスケジュールされたイベントを作成します。
Answer: A

NEW QUESTION: 3
A customer asks why they might be interested in open source developed software.
Which statement accurately describes the benefit?
A. Open Source projects share the same terms and conditions.
B. Open Source provides binary compatibility applications with AIX.
C. Open Source uses the community development model.
D. Open Source code is free of security issues.
Answer: C
Explanation:
Open source software is a community driven effort that uses expertise of various individuals
and get evolved in to a robust and secure environment safe for applications and usage.

NEW QUESTION: 4
Which statement about the connection of two switches with several links using LACP link
aggregation on IOS is true?
A. By default, when an LACP channel is configured, the LACP channel mode is off.
B. By default, when an LACP channel is configured, the LACP channel mode is passive.
C. By default, when an LACP channel is configured, the LACP channel mode is active.
D. By default, when an LACP channel is configured, the LACP channel mode is on
Answer: B
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