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NEW QUESTION: 1
An Amazon Alexa skill fetches data for users from a third-party API and the wait for the
response from that call is variable, often taking up to 5 seconds.
What is the recommended method for notifying users that a skill is working on the request and
has not failed to respond?
A. Respond to the user stating that the data will be ready soon, and upon the next launch of the
skill, provide the user with the response they initially requested.
B. Ask a follow-up question for clarification to engage the user while waiting for the initially
requested response.
C. Call the Progressive Response API and send a directive, such asVoicePlayer.Speak
D. Prefetch the data that is expected to the required by the skill from the third-party API using
Amazon CloudWatch Events.
Answer: C

NEW QUESTION: 2
A table named Student has columns named ID, Name, and Age.
An index has been created on the ID column.
What advantage does this index provide?
A. It reorders the records alphabetically.
B. It minimizes storage requirements.
C. It speeds up query execution.
D. It reorders the records numerically.
Answer: C
Explanation:
Faster to access an index table.

NEW QUESTION: 3
Ein Techniker hat kürzlich eine neue sekundäre Festplatte in einem Windows 10-Desktop
installiert. Nach der Installation zeigte der Computer die folgende Fehlermeldung an: Kein
Betriebssystem gefunden. Nach dem Abziehen der neuen Festplatte wurde die Fehlermeldung
jedoch nicht mehr angezeigt. Der Techniker hat dann das neue Laufwerk wieder angeschlossen,
um die Fehlerbehebung fortzusetzen. Welchen der folgenden Schritte sollte der Techniker als
Nächstes ausführen?
A. Führen Sie den Befehl chkdsk aus

B. Formatieren Sie das Laufwerk
C. Überprüfen Sie die Startreihenfolge
D. Starten Sie im abgesicherten Modus neu
E. Führen Sie die Windows-Wiederherstellung durch
Answer: C

NEW QUESTION: 4
Your company has a main office and a branch office. The two offices connect to each other by
using a WAN link.
Your network contains an Active Directory forest named contoso.com. The forest contains a
domain controller named DC1. All of the domain controllers are located in the main office.
You install a read-only domain controller (RODC) named RODC1 in the branch office.
You create a user account for a new user named User1. You add User1 to the Allowed RODC
Password Replication Group. User1 starts work on Monday.
You are notified that the WAN link will be down for maintenance on Monday.
You need to ensure that User1 can log on in the branch office site on Monday.
Which command should you run? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Answer:
Explanation:
Explanation
The following example triggers replication of the passwords for the user account named
JaneOh from the source domain controller named source-dc01 to all RODCs that have the
name prefix dest-rodc: repadmin
/rodcpwdrepl dest-rodc* source-dc01 cn=JaneOh,ou=execs,dc=contoso,dc=com References:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc742095(v=ws.11).aspx
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