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NEW QUESTION: 1
HOTSPOT
You implement a callback function by using JavaScript.
You need to process the returned XML data.
How should you complete the relevant code? (To answer, select the appropriate option from
each drop-down list in
the answer area.)
Answer:
Explanation:
* Example:
httpRequest.onreadystatechange = function() {
// inline function to check the status
// of our request
// this is called on every state change
if (httpRequest.readyState === 4 &&
httpRequest.status === 200) {
callback.call(httpRequest.responseXML);
// call the callback function
}
};

// call the function
some_function2("text.xml", function() {
console.log(this);
});
Reference: understand callback functions in Javascript

NEW QUESTION: 2
A Qualified Internal Auditor directs the audit function for a large city and is planning the audit
schedule for the next year. The city has a number of different funds, some that are restricted in
use by government grants and some that require compliance reports to the government. One
of the programs for which the city has received a grant is job retraining and placement. The
grantspecifies certain conditions a participant in the program must meet in order to be eligible
for the funding.
The auditor must determine the applicable laws and regulations.
Which of the following procedures would be the least effective in learning about the applicable
laws and regulations?
A. Make inquiries of the city's chief financial officer, legal counsel, or grant administrators.
B. Review applicable grant agreements.
C. Discuss the matter with the audit committee and make inquiries as to the nature of the
requirements and the audit committee's objectives for the audit.
D. Review prior year working papers and enquire of officials as to changes.
Answer: C

NEW QUESTION: 3
AB commenced trading on 1 January 20XS. introducing $50,000 cash and $15,000 of assets to
the business.
The profit earned and retained in the business for the year ended 31 December 20X6 was
$160,000. AB's closing capital at 31 December 20X5 was $190,000.
What is the value of AB's drawings for the year ending 31 December 20X5?
A. $35,000
B. $135,000
C. $20,000
D. $95,000
Answer: A

NEW QUESTION: 4
Which license is required to receive weekly dynamic updates to the correlation objects on the
firewall and Panorama?
A. WildFire on the firewall, and AutoFocus on Panorama
B. URL Filtering on the firewall, and MineMeld on Panorama
C. Threat Prevention on the firewall, and Support on Panorama
D. GlobalProtect on the firewall, and Threat Prevention on Panorama
Answer: C
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