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NEW QUESTION: 1
Note: This question is part of a series of questions that use the same or similar answer choices.
An answer choice may be correct for more than one question in the series. Each question is
independent of the other questions in this series. Information and details provided in a
question apply only to that question.
Your network contains one Active Directory domain named contoso.com. The domain contains
10 domain controllers and a read-only domain controller (RODC) named RODC01. You have a
domain controller named DC5 that has the Server Graphical Shell disabled.
You create an organizational unit (OU) named OU1. From DC5, you need to create 50 new users
accounts in OU1.
What tool should you use?
A. the dsadd command.
B. the net user command.
C. the Set-ADForest cmdlet.
D. the dsmgmt command.
E. the Set-ADDomain cmdlet.
F. the ntdsutil command.
G. the dsamain command.
H. the Install-ADDSDornain cmdlet.
Answer: A
Explanation:
Explanation/Reference:
References:
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-R2and-2012/cc731279(v=ws.11)

NEW QUESTION: 2
Which of the following devices works as a transparent bridge between the wireless clients and
the wired network?
A. Hub
B. Switch
C. Access point
D. Wireless router
Answer: C

NEW QUESTION: 3
Conner purchased 300 shares of Zinco stock for $30,000 in 1980. On May 23, 1994, Conner sold
all the stock to his daughter Alice for $20,000, its then fair market value. Conner realized no
other gain or loss during 1994. On July 26, 1994, Alice sold the 300 shares of Zinco for $25,000.
What was Alice's recognized gain or loss on her sale?
A. $5,000 long-term gain.
B. $0
C. $5,000 short-term loss.
D. $5,000 long-term loss.
Answer: B
Explanation:
Explanation
Choice "a" is correct. Alice has a realized gain of $5,000 on the transaction: $25,000 sales price
less
$20,000 purchase price. However, she can reduce the gain, but not below zero, by the amount
of loss her father could not deduct on the sale to her. Thus, Alice can reduce her gain by up to
$10,000, but not below zero. Here, the gain is $5,000, so it is reduced to zero. Conner should
have sold the stock in the open market so that he could deduct the entire loss. Alice could then
have purchased the stock in the open market.
Choice "b" is incorrect. $5,000 is Alice's realized long-term gain on the sale. However, she can
reduce the gain, but not below zero, by the amount of loss her father could not deduct on the
sale to her.
Choice "c" is incorrect. Alice has a realized gain of $5,000 on the sale. However, since she is
related to Conner, her holding period includes his holding period. Therefore, her realized gain is
long-term. In addition, she can reduce the gain, but not below zero, by the amount of loss her
father could not deduct on the sale to her.
Choice "d" is incorrect. Alice can reduce the gain by the amount of loss her father could not
deduct on the sale to her. However, she cannot reduce the gain below zero.
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