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NEW QUESTION: 1
During a pre-class meeting with the training manager, the instructor is informed that two of the
participants are foreign learners and have difficulty with the English language. The class to be
presented is an advanced topic. Which of the following would be the MOST appropriate course
of action?
A. Slow the pace of the course even if all the material is not covered.
B. Suggest that someone be brought in to assist these learners.
C. Ask other learners to assist during the course.
D. Try to translate any sections that might be difficult.
Answer: B

NEW QUESTION: 2
What three actions are limitations when running IPS in promiscuous mode? (Choose three.)
A. reset TCP connection
B. deny packet
C. deny attacker
D. request block host
E. request block connection
F. modify packet
Answer: B,C,F
Explanation:
In promiscuous mode, packets do not flow through the sensor. The disadvantage of operating
in promiscuous mode, however, is the sensor cannot stop malicious traffic from reaching its
intended target for certain types of attacks, such as atomic attacks (single-packet attacks). The
response actions implemented by promiscuous sensor devices are post-event responses and
often require assistance from other networking devices, for example, routers and firewalls, to
respond to an attack.
Source:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ips/7-0/configuration/guide/cli/cliguide7/
cli_interfaces.html

NEW QUESTION: 3
An analyst has business requirements to report on video engagement of visitors who arrive via
paid search on a mobile device compared with visitors who arrive via paid search on tabled.
What should the analyst create to meet this business requirement?
A. Two segment (Visit from paid search and mobile and visits from paid Search and tablet) and

apply to the video report to show the comparison
B. A data segment (visits from paid search, mobile and tablet) and apply to the video report to
show the comparison
C. A single segment (visits from paid search, mobile and tablet) and apply to the video report to
show the comparison
D. A data warehouse report with the following metric/dimensions: video completion rate.
Mobile rate.
Mobile tablet, paid search unique visitors
Answer: D

NEW QUESTION: 4
You recently deployed a web app named homepagelod7509087.
You need to back up the code used for the web app and to store the code in the
homepagelod7509Q87 storage account. The solution must ensure that a new backup is created
daily.
What should you do from the Azure portal?
Answer:
Explanation:
Step 1: Locate and select the web app homepagelod7509087, select Backups. The Backups
page is displayed.
Step 2: In the Backup page, Click Configure. Step 3: In the Backup Configuration page, click
Storage: Not configured to configure a storage account.
Step 4: Choose your backup destination by selecting a Storage Account and Container. Select
the homepagelod7509087 storage account. Step 5: In the Backup Configuration page that is
still left open, select Scheduled backup On, and configure daily backups.
Step 6: In the Backup Configuration page, click Save. Step 7: In the Backups page, click Backup.
References: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/web-sites-backup
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