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NEW QUESTION: 1
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Answer: C
Explanation:
Default Distance Value Table This table lists the administrative distance default values of the
protocols that Cisco supports:

NEW QUESTION: 2
A solution architect has created two IAM policies: Policy1 and Policy2. Both policies are
attached to an IAM group.
A cloud engineer is added as an 1AM user to the 1AM group. Which action will the cloud
engineer be able to perform?
A. Deleting directories
B. Deleting 1AM users
C. Deleting Amazon EC2 instances
Answer: A

NEW QUESTION: 3
A statement of cash flows in a financial report that shows incoming and outgoing money during
a particular period (often monthly or quarterly). It does not include _________ items such as
depreciation. The statement is a useful tool for determining the short-term viability of a
company, particularly its ability to pay bills.
A. Depreciation related

B. Non-cash
C. Lon-term debt
D. Depletion related
Answer: B

NEW QUESTION: 4
Click to expand each objective. To connect to the Azure portal, type https://portal.azure.com in
the browser address bar.

When you are finished performing all the tasks, click the 'Next' button.
Note that you cannot return to the lab once you click the 'Next' button. Scoring occur in the
background while you complete the rest of the exam.
Overview
The following section of the exam is a lab. In this section, you will perform a set of tasks in a live
environment. While most functionality will be available to you as it would be in a live
environment, some functionality (e.g., copy and paste, ability to navigate to external websites)
will not be possible by design.
Scoring is based on the outcome of performing the tasks stated in the lab. In other words, it
doesn't matter how you accomplish the task, if you successfully perform it, you will earn credit
for that task.
Labs are not timed separately, and this exam may have more than one lab that you must
complete. You can use as much time as you would like to complete each lab. But, you should
manage your time appropriately to ensure that you are able to complete the lab(s) and all other
sections of the exam in the time provided.
Please note that once you submit your work by clicking the Next button within a lab, you will
NOT be able to return to the lab.
To start the lab
You may start the lab by clicking the Next button.
You plan to store media files in the rg1lod7523691n1 storage account.
You need to configure the storage account to store the media files. The solution must ensure
that only users who have access keys can download the media files and that the files are
accessible only over HTTPS.
What should you do from Azure portal?
Answer:
Explanation:
See solution below.
Explanation
We should create an Azure file share.
Step 1: In the Azure portal, select All services. In the list of resources, type Storage Accounts. As
you begin typing, the list filters based on your input. Select Storage Accounts.
On the Storage Accounts window that appears.
Step 2: Locate the rg1lod7523691n1 storage account.
Step 3: On the storage account page, in the Services section, select Files.
Step 4: On the menu at the top of the File service page, click + File share. The New file share
page drops down.
Step 5: In Name type myshare. Click OK to create the Azure file share.
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/files/storage-how-to-use-files-portal
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