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NEW QUESTION: 1
What happens when you attempt to compile and run the following code?
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <set>
using namespace std;
int main() {
int t[] = {1,2,3,2,3,5,1,2,7,3,2,1,10, 4,4,5};
vector<int> v1(t, t + 15);
set<int> s1(t, t + 15);
pair<set<int>::iterator, vector<int>::iterator > resultSet = equal(s1.begin(), s1.end(), v1.begin());
cout<<*resultSet.first<<" "<<*resultSet.second<<endl;
return 0;
}
Program outputs:
A. 0 5
B. 2 4
C. compilation error
D. 4 2
Answer: C

NEW QUESTION: 2
두 팀원은 활동에 동의하지 않기 때문에 활동을 진행할 수 없습니다. 프로젝트 관리자가 승리 해결을 위해
무엇을 해야 합니까?
A. 외부 전문가에게 최상의 옵션을 결정하도록 요청하십시오.
B. 결정에 도달하기 위해 계약 영역을 강조합니다.
C. 합의에 도달 할 때까지 브레인 스토밍 대안.
D. 두 팀원 모두 결론을 타협하고 시설을 요구합니다.
Answer: B

NEW QUESTION: 3

Which three elements must be used when you configure a router interface for VLAN trunking?
(Choose three.)
A. one IP network or subnetwork for each subinterface
B. subinterface encapsulation identifiers that match VLAN tags
C. a management domain for each subinterface
D. one physical interface for each subinterface
E. subinterface numbering that matches VLAN tags
F. one subinterface per VLAN
Answer: A,B,F
Explanation:
This scenario is commonly called a router on a stick.
A short, well written article on this operation can be found here:
http://www.thebryantadvantage.com/RouterOnAStickCCNACertificationExamTutorial.htm

NEW QUESTION: 4
HOTSPOT

Answer:
Explanation:
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