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NEW QUESTION: 1
You are the business analyst for your organization and you're creating the requirements
package. In this documentation, to what level should you document the requirements for your
stakeholders?
A. All requirements should be defined in detail to the work package level of WBS.
B. All requirements should be clearly defined with technical, business, functional, and
non-functional attributes.
C. All requirements should be defined to the extent the organizational process assets demand.
D. All requirements should be defined only to the extent needed to assure understanding by
the team.
Answer: D
Explanation:
Explanation
When creating the requirements package, as in this scenario, it's mandatory that the
requirements be defined with enough detail that the team can understand the requirements.
Answer D is incorrect. This isn't a valid explanation for the level of detail needed in the
requirements
package.
Answer A is incorrect. Not all requirements need the technical, business, functional, and
non-functional
requirements.
Answer C is incorrect. The organizational process assets won't demand that the requirements
be defined to
any extent. This isn't a valid answer for this question.

NEW QUESTION: 2

The parents of a 9-year-old child with acute lymphocytic leukemia expressed concern about his
alopecia from cranial irradiation. The nurse explains that:
A. Alopecia is an unavoidable side effect.
B. There are several wig makers for children.
C. His hair will grow back in a few months.
D. Most children select a favorite hat to protect their heads.
Answer: C
Explanation:
Explanation
(A) Alopecia has occurred, and knowing it is a side effect does not address their concern. (B)
Although true, it does not give them hope for the future. (C) Although true, it does not provide
them with information of the temporary nature of the situation. (D) Knowing the hair will grow
back provides comfort that the alopecia is temporary.

NEW QUESTION: 3
管理トラフィック、vSphere
vMotion、IPストレージ、vSphereフォールトトレランスをサポートできるTCP /
IPスタックはどれですか？ （最良の答えを選択する。）
A. デフォルトのTCP / IPスタック
B. vSphere vMotion TCP / IPスタック
C. TCP / IPスタックのプロビジョニング
D. VXLAN TCP / IPスタック
Answer: A

NEW QUESTION: 4
Users in a Provisioning Group must use only non-vSphere resources.
The administrator needs to assign reservations to the Provisioning Group.
Which two types of vCloud Automation Center Reservations should the administrator assign?
(Choose two.)
A. KVM (RHEV)
B. OpenStack (cloud)
C. vApp (vCloud Director)
D. Amazon EC2
Answer: A,D
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