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NEW QUESTION: 1
A solutions Architect is designing a new workload where an AWS Lambda function will access
an Amazon
DynamoDB table.
What is the MOST secure means of granting the Lambda function access to the DynamoDB
table?
A. Create a DynamoDB user name and password and give them to the Developer to use in the
Lambda
function.
B. Create an identity and access management (IAM) role allowing access from AWS Lambda and
assign
the role to the DynamoDB table.
C. Create an identity and access management (IAM) user, and create access and secret keys for
the
user. Give the user the necessary permissions to access the DynamoDB table. Have the
Developer
use these keys to access the resources.
D. Create an identity and access management (IAM) role with the necessary permissions to
access the
DynamoDB table, and assign the role to the Lambda function.
Answer: D
Explanation:
Explanation/Reference:
Reference:
https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-create-an-aws-iam-policy-to-grant-aws-lamb
daaccess-to-an-amazon-dynamodb-table/

NEW QUESTION: 2
Does this describe object storage?

Solution:optimized filesystem protocol
A. No
B. Yes
Answer: A

NEW QUESTION: 3
Which policy focuses on auditing the functionality of the Web Application only?
A. Web Service policy
B. Web Application policy
C. Application policy
D. Standard policy
Answer: C
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