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NEW QUESTION: 1
A 72-year-old client with a new colostomy is being evaluated at the clinic today for
constipation. When discussing diet with the client, the nurse recognizes that which one of the
following foods most likely caused this problem?
A. Fried chicken
B. Cabbage
C. Eggs
D. Tapioca
Answer: D
Explanation:
(A) Fried, greasy food, such as fried chicken, will produce diarrhealike stools in individuals with
all types of GI ostomies. (B) Eggs will cause odor-producing stools in individuals with all types
of GI ostomies. (C) Tapioca and rice products will cause constipation in individuals with all
types of GI ostomies. (D) Cabbage will cause odor-producing and flatus-producing stools in
individuals with all types of GI ostomies.

NEW QUESTION: 2
An administrator wants to verify an IBM WebSphere Application Server installation by
examining the installation's directory structure. In this example, <WAS_installation_directory>
indicates the installation's root directory.
What is one directory tree structure that indicates a successful installation of the product files?
A. <WAS_installation_directory>/installableApps
B. <WAS_installation_directory>/web
C. <WAS_installation_directory>/bin
D. <WAS_installation_directory>/profiles
Answer: D
Explanation:
WebSphere Application Server Version 8.5.5 for Network Deployment:
/QIBM/UserData/WebSphere/AppServer/V85/ND/profiles/wp_profile/PortalServer

NEW QUESTION: 3
Your network contains an Active Directory domain named contoso.com. The domain contains a
domain controller named DC2 that runs Windows Server 2012. DC2 has the DHCP Server server
role installed.
DHCP is configured as shown in the exhibit. (Click the Exhibit button.)

You discover that client computers cannot obtain IPv4 addresses from DC2.
You need to ensure that the client computers can obtain IPv4 addresses from DC2.
What should you do?
A. Enable the Allow filters.
B. Authorize DC2.
C. Restart the DHCP Server service.
D. Disable the Deny filters.
Answer: B
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
From the exhibit we see a red marker on the IPv4 server icon. The DHCP server is not
authorized.
Authorize DHCP Server
The final step is to authorize the server.
Right-click your FQDN and select Authorize.
Refresh the view by right-clicking your FQDN and selecting Refresh.
You should now see green checkmark next to IPv4.
Example:
References: Server 2012 DHCP Server Role

NEW QUESTION: 4
Which of the following termination-related activities are included in the Offboarding 2.0
process?
3 Correct ANS:
A. Conduct meetings with the Offboardee
B. Track the company assets possessed by the offboardee
C. Create and track knowledge transfer tasks for the offboardee
D. Issue a final pay check to the offboardee
E. Create notifications for the hiring Manager
Answer: A,B,C
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