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NEW QUESTION: 1
Car A travels at three times the average speed of car B.
Car A started to travel at 12:00 o'clock, car B started to travel at 16:00 o'clock. What is the speed
of car B (in Km/h) if the total distance that both cars traveled until 18:00 was 1000 Km?
A. 25.
B. 10.
C. 50.
D. 38.
E. 30.
Answer: C
Explanation:
Explanation/Reference:
Explanation:
The speed of car B is X; the speed of car A is 3X.
Car A traveled 3X x 6 hours = 18X Km.
Car B traveled X x 2 hours = 2X Km.
1000 = 20X ---> X = 50 Km/h.

NEW QUESTION: 2
組織は、通常のユーザーコンピューティングとアクセス用の仮想化シンクライアントソリューショ
ンを実装しています。
アーキテクチャのレビュー中に、攻撃者がマルウェアで単一の環境に足がかりを得るだけで、複数
のユーザー環境にアクセスできるという懸念が提起されました。
BESTがこれを説明する理由は次のうちどれですか？
A.
1つの仮想環境に1つ以上のアプリケーション層の脆弱性が存在する可能性があり、攻撃者がその環
境から逃れる可能性があります。
B.
ある仮想ユーザー環境のマルウェアは、接続されたネットワークストレージコントローラーによっ
て他のすべての環境にコピーされる可能性があります。
C.

1つの仮想環境でのワームは、ゲストOSネットワーキングサービスの脆弱性を利用して他の環境に
拡散する可能性があります。
D.
ある仮想環境のマルウェアは、ハイパーバイザーの脆弱性を利用することで、他の環境にピボット
できる可能性があります。
Answer: D

NEW QUESTION: 3
The following statements apply to enrollment statistics for HSAs. Select the answer choice that
contains the CORRECT statement.
A. HSAs appeal primarily to young consumers.
B. HSAs have helped expand health care coverage to consumers who were previously
uninsured.
C. Most people receiving coverage through HSA health plans are individuals rather than
families.
D. The vast majority of enrollees in HSA health plans are wealthy.
Answer: B

NEW QUESTION: 4
A user must be granted a virtual machine administrator role on all hosts with the ability to only
take snapshots of VM1 on ESXi02.
Which two steps are required to accomplish this task? (Choose two.)
A. At the host and cluster level, ensure the ability to take snapshots is allowed, and all other
privileges are unselected on VM1.
B. From each vSphere host, assign the user to the virtual machine administration role, and
ensure all privileges have been granted.
C. At the vCenter level, add the user to the virtual machine administration role.
D. At the virtual machine level, ensure the ability to take snapshots is allowed, and all other
privileges are unselected on VM1.
Answer: C,D
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